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Deutschland rennt
ins offene Messer

Der Sprecher der Sudetendeutschen Dr. Walter Becher vor dem Bundestag

In der Debatte des Deutschen Bundestages
über den Bericht des Bundeskanzlers „Zur Lage
der Nation" ergriff auch der Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Dr. Walter Be-
cher, in seiner Eigenschaft als Abgeordneter der
CSU das Wort.

Aus seiner Rede bringen wir einige Auszüge.
Dr. Becher ging davon aus, daß die militärische

Stärke des Sowjetblocks angewachsen ist, wie
auch der Bundesverteidigungsminister festgestellt
hatte. Dr. Becher glaubt, daß Breschnjew den
Moskauer und Warschauer Vertrag als einen
Teil der Offensivstrategie ansieht, und daß
Deutschland daher in ein offenes Messer hinein-
rennt, wenn es, statt Rechtspositionen offenzu-
halten, sie aufgibt, und das auf der politischen
Ebene zerstört, was der Bundesverteidigungs-
fninister als Grundprinzip herausgestellt hat,
nämlich das Gleichgewicht der Kräfte zwischen
Osten und Westen.

Dr. Becher sprach dann über die seelische
Lage derer, auf deren Kosten diese falsche Ost-
politik gemacht wird. Hier habe das vom Bundes-
kanzler gepriesene Prinzip, nämlich das Bewußt-
sein dauernder Zusammengehörigkeit, keine An-
wendung gefunden auf die geistige Solidarität
mit den Deutschen aus den Gebieten jenseits der
neuen Linie.

Dr. Becher setzte sich weiter mit dem oft ver-
wendeten Schlagwort Brandts auseinander, daß
mit der neuen Ostpolitik auf nichts verzichtet
worden sei. Dr. Becher sagte dazu: Die Alliierten
haben selbst am Tiefpunkt unserer Situation uns
nicht das abverlangt, was wir ohne Gegenlei-
stung in dem vergangenen Jahr gegeben und
verschenkt haben. Ein anderes ist es, durch
Kriegsaktionen zu Gebletsverlusten gezwungen
zu werden, und ein anderes, diésé Gèbiëtsvér-
luste oder gar die Vertreibungen de facto anzu-
erkennen und zu legalisieren. Polen hat andert-
halb Jahrhunderte lang Teile seiner Staatlichkeit
verloren, und fast alles verloren, und dennoch
Rechtsansprüche aufrechterhalten.

Wenn die These vom Gleichgewicht stimmt,
dann müssen wir sagen, daß in der Zeit des ato-
maren Gleichgewichtes das politische Gleichge-
wicht nur dadurch gehalten werden kann, daß
wir Rechtsansprüche als Elemente der Aufrecht-
erhaltung dieses Gleichgewichtes betrachten und
sie nicht verschenken, sondern im Besitz be-
halten.

Die Frage der Redlichkeit
Dr. Becher ging dann die Verfechter der neuen

Ostpolitik direkt an und stellte ihre Äußerungen
?or und nach der Ostpolitik einander gegenüber.
Er sagte:

„Die Folgenschwere des ungeheuren Wandels,
der mit der neuen Ostpolitik eintrat, wird in vie-
ler Hinsicht nur noch durch die Doppeldeutigkeit
gewisser Argumente übertroffen, mit denen uns
diese Politik schmackhaft gemacht werden soll.
Wenn man das, was führende Politiker vor dem
Vollzug dieser Ostpolitik gesagt haben, mit dem
vergleicht, was sie während des Vollzuges und
jetzt sagen, dann ¡st in der Tat die Frage nach
der Redlichkeit zu stellen. Man könnte ganze
Bände von Erklärungen zum Selbstbestimmungs-
recht, zum Heimatrecht, zur Wiedervereinigung
von früher und jetzt zitieren."

Ein Beispiel griff Dr. Becher heraus: 1966 hat
Herbert Wehner (Fraktionsvorsitzender der SPD)
gesagt, man soll den Anspruch auf friedensver-
tragliche Regelungen nicht dadurch blutleer ma-
chen, daß man die Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie schon vor einem Friedensvertrag verlange.
(Hört!-Hört!-Rufe.)

„Wollen Sie nun den betroffenen Schlesien^
Ostpreußen und den anderen Vertriebenen
klarmachen, was nun zu glauben ist: was Herr
Wehner damals sagte oder was er jetzt sagt? Im
gleichen Interview hat er es als leichtfertig be-

. zeichnet, sich selbst dem Gefühle hinzugeben,
durch eine Vorwegnahme der dem Friedensver-
trag vorbehaltenen Entscheidung über die Gren-
zen etwas an der tatsächlichen Lage des gespal-
tenen Deutschlands ändern zu können. (Abg.
Stücklen: Was sagen Sie dazu, Herr Wehner? -
Abg. Ott: Wehner schweigt!)

Ich will hier nicht die berühmte Adresse der
SPD an das Deutschland-Treffen der Schlesier
aus dem Jahre 1963 zitieren. Aber es muß im
Plenum des Bundestages gesagt werden, daß
das nachher soviel zitierte und umstrittene Wort
„Verzicht ist Verrat" genau dieser Adresse der
SPD entstammt. Es muß auch gesagt werden,
daß dort die Formulierung gefunden wurde, das
Heimatrecht der Vertriebenen, das Recht auf die
Heimat, könne man nicht für ein Linsengericht
verhökern."

„Das Bekenntnis des Bundeskanzlers zur Soli-
darität, das er auf dem Parteitag der SPD 1969
in Godesberg ausgesprochen hat, hätten wir gern
verwirklicht gesehen. Er sagte damals: .Wir müs-
sen uns aufeinander verlassen können; das gilt
nicht zuletzt im Verhältnis zu den Landsleuten,

die Heimatvertriebene und Flüchtlinge sind. Ver-
trauen', so sagte er, ,ist eine Sache auf Gegen-
seitigkeit*. Nun, ich möchte Sie bitten: Horchen
Sie hinein in Ihren Wählerkreis! Was diejenigen,
die da gemeint sind, heute zum großen Teil emp-
finden, ist die Rücksichtslosigkeit, die Brutalität,
mit der diese Solidarität bei der Verwirklichung
der Ostverträge übergangen wurde."

„Herbert Wehner hat die Folgen eines solchen
Vorgehens sehr richtig vorausgesagt. Er erklärte
in dem schon zitierten Gaus-Interview: ,Den Men-
schen zuzumuten, sie sollten das, was mit ihnen
geschehen ist, einfach hinnehmen, und nicht nur
hinnehmen, sondern sogar noch rechtfertigen
helfen, das geht über ihr menschliches Ver-
mögen hinaus.' Genau das ¡st eingetreten.
Man hat das Rechtsgefühl von Millionen
von Menschen zutiefst verletzt und damit eine
innere Revolte hervorgerufen, welche die Nation
spaltet und ein zweites Mal teilt. Dafür können
Sie nicht nur die Rechtsradikalen oder irgend-
welche Radikalen verantwortlich machen, dafür
tragen zunächst jene die Verantwortung, die
diese Entwicklung auf Grund einer falschen
Analyse bewußt in ihr Verfahren einkalkuliert
haben und ihre Politik, obwohl sie von niemand
dazu gezwungen werden, trotz der Gefahr des
inneren Unfriedens fortführen wollen."

Nachdem er sich mit der Verfassungsmäßig-
keit der Ostverträge befaßt hatte, ging Doktor
Becher den Bundeskanzler direkt an:

Wer gab Brandt das Recht?
„Ich möchte den Herrn Bundeskanzler fragen:

Wer gibt Ihnen vor Gott und unserer Geschichte
die Legitimation, über entscheidende Rechts-
güter unserer Nation so zu verfügen, wie Sie es
getan haben, ohne eine Entscheidung einer
qualifizierten Mehrheit unseres Volkes einzu-
holen?

Wer gibt uns und Ihnen vor Gott und der
Geschichte das Recht, die angestammte Heimat
der Schlesier oder der Ostpreußen — und das
sind ja für viele Menschen noch Werte - als
Preis Ihrer Politik zu opfern, ohne die Schlesier
und die Ostpreußen selbst gefragt zu haben
(Beifall bei der CDU/CSU) oder mit ihnen zumin-
dest anders gesprochen zu haben als Sie es
bisher taten?"

„Ich bin der Überzeugung, daß eine Ent-
spannung für Deutschland nur dann verdient,
fundiert und wahrhaftig genannt zu werden,
wenn sie von einer breiten Mehrheit dieses
Hauses getragen werden kann. Oder umge-
kehrt: Wenn Sie wollen, daß diese breite Mehr-
heit hier wirksam wird, dann müssen Sie Ihre
Politik so modifizieren, daß wir ja dazu sagen
können.

Die Zustimmung dieser breiten Mehrheit in
diesem Hause ist die Realität der Realitäten."
„So gefestigt ist diese Nation nicht, daß sie
die dann ausgelöste Spannung ertragen könn-
te. Vielleicht ist das wiederum sogar ein Teil
des Konzepts der sowjetischen Seite, daß sie
durch die Infiltrierung der neuen Ostpolitik,
die in Wahrheit ja von Moskau aus motorisiert
wurde und wird und nicht von Bonn aus
(Abg. Wehner: Eine Unverschämtheit!) gerade
diese Aufspaltung hervorrufen will, um die es
hier geht.

Diese breite Mehrheit allein kann die Nation
aus dem Zwiespalt, in dem sie sich heute be-
findet - oder wollen Sie leugnen, Herr Weh-
ner, daß Sie mit Ihrer Politik die Nation in
einen Zwiespalt hineingetrieben haben? —, zu
dem Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zu-
rückführen, das Sie im Vorjahr und heute
wieder als Wesenskern einer Nation und eines
Volkes mit Recht genannt und zitiert haben!"

Deutsche Ostverträge
verfassungswidrig?

Die CSU-Fraktion im Bayrischen Landtag be-
schloß, die Staatsregierung zu interpellieren, ob
sie die Ostverträge für verfassungsmäßig hält.
Diese Anfrage gäbe der Staatsregierung den
Anlaß, beim Bundesverfassungsgericht die Ver-
fassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen. Da-
mit würde auf jeden Fall die Ratifizierung der
Verträge aufgehalten.

Die Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der
Ostverträge gründen sich darauf, daß das
Grundgesetz „das gesamte deutsche Volk" auf-
fordert, „in freier Selbstbestimmung die Ein-
heit und Freiheit Deutschlands zu vollenden".

Anmeldung
Der Beirat für Flüchtlingsfragen macht

auf das Bundesgesetz vom 1. Dezember
1970 aufmerksam, womit das Anmelde-
gesetz 1962 und das Umsiedler- und
Vertriebenen-Entschädigungsgesetz 1962
neuerlich abgeändert werden.

Demzufolge können, Heimatvertriebene
und Umsiedler, die bis 1964 eine Anmel-
dung nach dem Entschädigungsgesetz
nicht vorgenommen oder aber die damals
festgesetzte Anmeldefrist versäumt ha-
ben, einen formlosen Antrag auf Ent-
schädigung nach der UVEG-Novelle 1970
bei der zuständigen Finanzlandesdirek-
tion stellen (ohne Formulare).

Darüber hinaus können auch solche
Personen einen formlosen Antrag stellen,
deren Entschädigungsantrag nach dem
UVEG 1962 wegen Fristversäumnis abge-
lehnt worden war.

Außerdem können auch jene Erben
einen Antrag stellen, die nach dem Ent-
schädigungsgesetz 1962 deswegen nicht
berücksichtigt worden sind, weil sie es
verabsäumt haben, für sich einen geson-
derten Antrag fristgerecht zu stellen, so-
wie auch jene Personen, die im Zuge der
Familienzusammenführung nach dem
1. Jänner 1960 in Österreich zugezogen
sind.

Die Anmeldefrist endet am 31. Dezem-
ber 1972.

Arbeitet das Schiedsgericht?
In einer Auskunft des Auswärtigen Amtes in Bonn an den Wiesbadener Rechtsanwalt

Dr. Rossmeissl, der sich seit Jahren um eine Lastenausgleichsverbesserung für die
Heimatvertriebenen in Osterreich bemüht, heißt es,

daß sich der deutsch-österreichische Schiedsstreit um die Auslegung des Kreuz-
nacher Abkommens noch im Stadium des schriftlichen Verfahrens befindet. Wann
dieses Verfahren beendet wird und ob es zur mündlichen Verhandlung kommt, ¡st zur
Zeit noch nicht abzusehen. In dem Auskunftsschreiben wird mitgeteilt, daß es sich
um einen Staatenstreit handelt, in dem lediglich Rechte und Pflichten der beteilig-
ten Regierungen untereinander zur Debatte stehen.

Bei der Anrufung des Schiedsgerichtes haben wir unserseits sofort die Befürchtung
geäußert, daß es sich um ein sehr langwieriges Verfahren handeln werde. Tatsächlich
sind seither zwei Jahre verstrichen, ohne daß auch nur bekanntgeworden wäre, welche
Standpunkte die beiden Parteien einnehmen, geschweige denn, daß es zu einem Ur-
teil gekommen wäre.

Energischer Widerstand
Der Bundesvorstand der Sudentendeutschen Landsmannschaft in München hat sich erneut mit

den bevorstehenden Verhandlungen der Bundesregierung mit Prag beschäftigt und einmütig zum
Ausdruck gebracht, daß jede Beeinträchtigung oder gar Eliminierung der Rechtspositionen der
Volksgruppe auf deren entschiedenen Widerstand stoßen werde. Die auch von den Sudetendeut-
schen angestrebte Versöhnung mit dem tschechischen und slowakischen Volk könne nur auf der
Basis des Rechts und einer ehrlichen Partnerschaft erfolgen. Deswegen seien Verhandlungen mit
diesen Völkern erst sinnvoll, wenn sie mit einer freigewählten Regierung, die nicht Befehlsemp-
fängerin einer fremden Macht ist, geführt werden.

Der Bundesvorstand hat die Sudetendeutschen aufgerufen, durch ihre Teilnahme an dem Sude-
tendeutschen Tag 1971 in Nürnberg für diesen Rechtsstandpunkt der Landsmannschaft einzutreten.

Es geht um Berlin
Von GUSTAV PUTZ

So klar der Ostblock seine Zietsetzun*
gen für Berlin ausdrückt, so unklar und
vieldeutig sind die Aussagen, die der deut-
sche Bundeskanzler Brandt zu diesem
Thema macht. Was der Ostblock denkt,
das hat ein Artikel in der „Prager Volks-
zeitung" vom 19. Februar 1971 unzweideu-
tig gesagt: „Der Status West-Berlins muß
als eigenständige politische Einheit unter
Berücksichtigung der Interessen und Rech-
te der DDR anerkannt werden." Was das
bedeutet, wird jedesmal demonstriert,
wenn bundesdeutsche Staats-, Regierungs-
und Parteimänner glauben, West-Berlin sei
die heimliche Hauptstadt der Bundesrepu-
blik, und geh zu Beratungen in diese
Hauptstadt %egeben. Ob Bundespräsident
Heinemann in seinen Berliner Amtssitz,
das Schloß Bellevue, ob das Plenum, Aus-
schüsse oder Fraktionen des Bundestages
in das alte Reichstagsgebäude fahren —
immer dann müssen die Lastkraftfahrer an
der Zonengrenze wegen stundenlanger
Aufenthalte fluchen und die Berliner um
ihre Versorgung bangen.

Was die Bundesregierung mit Berlin vor-
hat, das kann man aus dem Munde des
Bundeskanzlers nur in verschwommenen
Ausdrücken entnehmen. Zum Jahreswech-
sel hat Brandt beispielsweise die folgenden
sibyllinischen Worte über Berlin gesagt:
„Das große Werk der Entspannung in der
Mitte Europas ist die Bundesregierung
entschlossen, weiterzuführen und zu voll-
enden. Niemanden in Ost und West haben
wir darüber im Zweifel gelassen, daß da-
zu unabdingbar gehört: auch in und um
Berlin Entspannung sichtbar zu machen
und durch verbindliche Vereinbarungen zu
sichern. Es kann ohne Entspannung in und
um Berlin keine Entspannung in Europa
geben."

Was das heißen soll, darüber kann man
geteilter Meinung sein. Es kann heißen,
daß die Bundesregierung entschlossen ist,
ihre Entspannungspolitik in der Weise fort-
zusetzen, wie sie sie in Moskau und War-
schau begonnen hat, nämlich durch Ver-
zicht auf Rechtsansprüche, durch Vorgriffe
auf Friedensverträge, durch Anerkennung
der Interessen der östlichen Staaten und
durch Eingehen auf die von Moskau gefor-
derte Teilung Europas in zwei Interessen-
gebiete. Es kann auch heißen, daß sich die
Bundesrepublik mit dem begnügt, was der
DDR-Ministerpräsident Stoph unlängst an-
geboten hat. Nämlich eine vertragliche
Regelung, die West-Berlin die wirtschaft-
liche, wissenschaftlich-technische und kul-
turelle Verbindung mit allen Staaten, ein-
schließlich der Bundesrepublik, ermögli-
chen würde. Man merke, daß die politische
Verbindung dabei nicht genannt, daher
nicht vorgesehen ist, so daß sich also die
„Präsenz" der Bundesrepublik in Berlin
aufhören müßte. Es gäbe dann eben drei
Staaten auf deutschem Gebiet: die Bun-
desrepublik, die DDR und als Enklave in-
nerhalb der DDR West-Berlin. Wie lange
sich Enklaven, Korridore und ähnliche Ein-
richtungen zu halten pflegen, dafür liefert
die Geschichte, auch die unseres Jahrhun-
derts, Beispiele.

Die deutsche Bundesregierung hat er-
kennen lassen — und Scheel, nicht Brandt,
hat es in Moskau und Warschau deutlich
gemacht - , daß eine Ratifikation der Ver-
träge von Moskau und Warschau von einer
Regelung der Berlin-Frage abhinge. Wenn-
gleich das dem Ostblock nicht gefällt, so
ist es eine Realität, denn der Bundestag
wird den Verträgen ohne Zweifel seine Zu-
stimmung nicht geben, solange das Schick-
sal West-Berlin nicht geregelt ist.

Aber wie? Die deutsche Bundesregie-
rung kann sich nur zu einer solchen Re-
gelung bereitfinden, die einerseits die Zu-
stimmung des Bundestages, anderseits die
Zustimmung der Alliierten findet, genauer
gesagt, der West-Alliierten: der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs. Noch immer
betrachten sich die Hochkommissare die-
ser Staaten, die nach dem Kriege einge-
setzt worden sind, als die eigentlichen Re-
genten der Stadt, allerdings einer seit der
Einsetzung der Hochkommissare im Um-
fang verminderten Stadt: denn schon
längst ist Ost-Berlin dem Einfluß der
westlichen Alliierten entzogen. Die West-
mächte haben sich mit der Sowjetunion
trotz vieler Sitzungen nicht einigen kön-
nen. Ist ihnen Berlin so wichtig? Wohl
kaum. Wichtig ist ihnen wohl, daß die
deutschen Politiker in ihrem Entspannungs-
drang dem Ostblock nicht allzuviele Zu-
geständnisse machen und dadurch die
Stellung der NATO in Europa entscheidend
schwächen.

Ein NATO-Botschafter hat, so berichtete
die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" in
einem Leitartikel am 1. Februar, seinen
deutschen Gesprächspartner mit Kritik an



HEIMAT- UND V E R T R I E B E N E N - P O L I T I K

der deutschen Ostpolitik überschüttet: daß
sie gemeinsame Anstrengungen für ein
Entgegenkommen der Sowjetunion er-
schwere, daß sie Sorgen über die Reise-
ziele der Bundesrepublik erregte, und daß
sie der Sowjetunion den Weg zur Vertrei-
bung Amerikas aus Europa ebne. Das Be-
merkenswerteste war die Warnung, mit der
er schloß: Wenn der deutsche NATO-Bot-
schafter im NATO-Rat nach der Haltung
seiner Regierung frage, werde er das
Gegenteil erklären und sagen, daß die
Regierung seines Landes die Ziele der
Bonner Politik begrüße und ihre Bemü-
hungen unterstütze. „Aber glauben Sie

kein Wort."

Prog gegen der Vertriebenen
Es besteht auf Annulierung mit alien rechtlichen Folgen

Böhmisches Dorf in Rumänien
„Nachdem wir nun schon länger als ein Jahr

©ine deutsche Stunde im Femsehen haben, ist
es einem Reporter endlich auch eingefallen, daß
es in Rumänien außer Banater Schwaben und
Siebenbürger Sachsen noch Böhmen gibt. Sie
wohnen in den Banater Bergen, in vier Dör-
fern: Wolfsberg, Weidenthal, Alt-Sadowa und
Lindenfeld. Am bekanntesten ist wohl Wolfs-
berg, das sich als Luftkurort schon einen Na-
men gemacht hat. Man kann sich vorstellen,
was ich als gebürtiger Wolfsberger fühlte, als
ich all die vertrauten Gefilde, Häuser und Men-
schen je tz t . . . auf dem Bildschirm sah. Fünf-
hundert Kilometer von zu Hause entfernt fühlte
ich mich wie zu Hause.. .

Und trotzdem waren diese Menschen, war die-
ses Wolfsberg nicht so, wie ich sie aus dem
alltäglichen Leben kannte. Sie waren so ganz
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Kürzlich hat Bundesaußenminister Scheel zu
den Verhandlungen zwischen Bonn und Prag
erklärt, Bonn konsultiere mit den Ausgesiedel-
ten als Kennern der Problematik. So berichtet
wenigstens die „Prager Volkszeitung", die sich
sofort gegen eine Zurateziehung der Sudeten-
deutschen durch die deutsche Bundesregierung
ausspricht.

Man könne sich schwer vorstellen, schreibt
die Zeitung (am 19. Februar), was für einen
Beitrag die „Berufsvertriebenen" zur Normali-
sierung leisten könnten, wenn sie 25 Jahre
lang diese Politik auf schärfste bekämpft ha-
ben. Aber das sei Sache der Bonner Regierung
und ihr Problem. Bald aber müsse es sich zei-
gen, ob der im vergangenen Jahr von Bonn
beschrittene Weg fortgesetzt wird. Das Prager
Blatt ist vor allem gegen die Ansicht der Sude-
tendeutschen, daß das Münchner Abkommen
mindestens bis zum 15. März 1939 (der Beset-
zung des Protektorates) rechtsgültig gewesen.
Diese Auslegung hält Prag für unannehmbar.
Das Prager Blatt schreibt über die Sudeten-
deutschen:

„Sie versuchen u. a. zu beweisen, daß Hit-
ler erst durch die Besetzung der lebensunfähi-
gen Rumpf-Tschechoslowakei im Jahre 1939
einen Rechtsbruch begangen habe. Die Aus-
siedlung steifen sie dann entweder als aus-
gleichenden Rechtsbruch oder so dar, als ob
die Sudetendeutschen mit den Tschechen auf
gleicher Stufe ebenfalls Opfer dieses Unrechts
geworden wären. Damit lehnen sie jede Mit-
verantwortung ab, weil diese doch — wie sie
behaupten — gar keine Vergewaltigung war."
Von dieser Auslegung befürchtet Prag eine

„Zahl für die CSSR durchaus unannehmbarer
politischer oder rechtlicher Folgen".

Aus dieser Darstellung kann man herauslesen,
daß die Tschechoslowakei bei der angestrebten
Annullierung des Münchner Abkommens auf
keine der Folgen verzichten will, die sich für die
Sudetendeutschen ergeben würden. Umso mehr
ist für die Unterhändler der BRD Vorsicht ge-
boten.

Übrigens gesteht die „Prager Volkszeitung"
zu, daß die Sudetendeutschen die „bestorgani-
sierte, ökonomisch erfolgreichste und dement-
sprechend einflußreichste Gruppe" unter allen
von ihr als revanchistisch bezeichneten Grup-
pen in der BRD ist.

Amerikanischer Senator auf
BdV-Kundgebung

Auf der für den 27. Februar einberufenen
Kundgebung des BdV, die unter dem Leitwort
„1971 — Gefahr für Deutschland - Gefahr für
Europa" steht, wird neben dem hessischen

Zum Schütze Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

P A G O " Fruchtsäfte
Landesvorsitzenden der CDU, Alfred Dregger,
dem CDU-Abgeordneten Freiherrn zu Gutten-
berg und neben dem BdV-Präsidenten Dr. Cza-
ja auch der republikanische US-Senator aus
Florida, Edward J. Gurney, sprechen. Der Sena-
tor hatte in letzter Zeit wiederholt vor einer zu
nachgiebigen deutschen Ostpolitik gewarnt.

Druck aus Übersee
Vertriebene, die über Österreich nach Übersee auswanderten, erheben Ansprüche

Ein aus Siebenbürgen stammender kanadi-
scher Staatsbürger, der sich nach dem Verlas-
sen der Heimat einige Zeit in Österreich aufge-
halten hatte, hat sich mit einer Petition an Bun-
despräsident Dr. Heinemann gewandt. Gleich
anderen Flüchtlingen und Vertriebenen, die wäh-
rend und nach dem zweiten Weltkrieg aus den
Vertreibungsgebieten im Osten nach Österreich
gekommen waren und dann nach Übersee aus-
gewandert sind und dort eine andere als die
deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, ist
er vom Lastenausgleich ausgeschlossen. Er hat
in Petitionen den Bundespräsidenten, die Bun-
desregierung, den Bundestag, den Bund der
Vertriebenen gebeten, das Reparationsschäden-

gesetz so zu ändern, daß auch die Gruppe, die
dasselbe Schicksal wie er erlitten hat, ihren. La-
stenausgleich bekommt.

In der „Siebenbürgischen Zeitung' berichtet er
nun über den Erfolg seiner Petition: der Bun-
despräsident hat ihm am 10. März 1970 eine
Antwort gegeben, der Präsident des Bundes-
tages am 17. April und der Bundesfinanzmini-
ster hat ihm am 31. März 1970 eine dreiseitige
Abhandlung gesandt. Der Präsident des Bun-
destages hat ihm das Recht gegeben, die Ant-
wort der Bundesregierung parlamentarisch, prü-
fen zu lassen. Daher befindet sich seine Petition
jetzt beim deutschen Bundestag. In der Sache
ist nichts herausgekommen.

Die Ausreise aus Polen kosiel 5000 Zloty
BONN (mid). Die Verhandlungen zwischen

dem deutschen und dem polnischen Roten
Kreuz haben in wesentlichen Punkten zu einer
befriedigenden Übereinstimmung geführt. Die
polnischen Stellen wollen dabei den Umsied-
lern reguläre Pässe ausstellen und dafür die
bisherigen Gebühren von jeweils 5000 Zloty er-
heben. Nicht verzichtet hat man polnischerseits
darauf, daß den Anträgen auf Umsiedlung eine
Einladung einer Einzelperson aus der Bundes-
republik beiliegen muß. Andererseits ist von
polnischer Seite zugesagt worden, daß alle An-
träge raschest bearbeitet und entschieden wer-
den. Der ursprünglich für die Abwicklung der
Qesamtumsiedlung von Deutschen in die Bun-
desrepublik genannte Zeitraum von ein bis ein-
einhalb Jahren ist als nicht mehr zwingend be-
zeichnet worden, man werde selbstverständlich
darüber hinaus noch Umsiedlungsanträge an-

nehmen. Polnischer- und deutscherseits ist man
bei dieser Abwicklungsdauer davon ausgegan-
gen, daß rund 90.000 Personen umzusiedeln
sind.

Im Laufe der Abwicklung eintretende Schwie-
rigkeiten sollen alle zwei Monate einmal mit
Vertretern des polnischen und des deutschen
Roten Kreuzes beraten und beseitigt werden.

Nach Lage der Dinge werden ausschließlich
in den kommenden Monaten rund 3000 bis 4000
Deutsche in der Bundesrepublik eintreffen.

Seit den letzten Jännertagen ist die Zahl der
deutschen Umsiedler stark angestiegen, in den
allerletzten Tagen auf durchschnittlich 100 bis
150 pro Tag. Die verstärkte Umsiedlung hat am
22. Jänner eingesetzt. Bis Ende Jänner waren
287 Deutsche im Lager Friedland eingetroffen.
In den meisten Fällen waren es größere Fami-

lien, fast überhaupt keine Rentner und erstma-
lig auch solche Personen, die während des
Krieges seinerzeit von dem damaligen Reichs-
kommissar in die Volkslisten III und IV aufge-
nommen waren, deren Volkszugehörigkeit da-
mals als „schwankend" galt. Während die mei-
sten der älteren Personen noch gut und viel-
fach besser deutsch sprechen als die Umsied-
ler vergangener Jahre, wird die Mehrzahl der
Jugendlichen und Kinder vor ihrer Einschulung
eine sprachliche Schulung durchmachen müs-
sen.

Aus der Tschechoslowakei waren im Jänner
123 Personen gekommen, 1 aus Ostpommern,
2 aus Ostbrandenburg, 33 aus Polen.

In den ersten 12 Tagen des Februar sind im
Lager Friedland insgesamt über 1700 Deutsche
aus den Oder-Neiße-Gebieten eingetroffen.

anders, so unbeholfen und eingeschüchtert, wo-
möglich wegen all dem Neuen, was da auf sie
eindrang. Man müßte diese Menschen mal f i l-
men, ohne daß sie es wissen, und nicht etwa
nur in einer Spinnstube, sondern draußen bei
der Arbeit. Da könnte man sehen, wie sie in
Wirklichkeit sind! Ihren urwüchsigen Optimis-
mus, ihren Sinn für Humor, kurz ihre Freude
am Leben, all das käme wohl viel besser zum
Ausdruck als in einer improvisierten Spinnstube,
die ja sowieso nicht mehr aktuell ist, da die
wenigsten Leute in Wolfsberg heute noch Flachs
anbauen!

Übrigens ähnelt das Wolfsberg, das da ge-
zeigt wurde, im großen und ganzen einem
Wolfsberg aus dem vorigen Jahrhundert... Und
v/o blieb denn die Jugend? Sollte das etwa ein
Dorf ohne Jugend sein? Warum wurde sie nicht
einmal erwähnt?

Es wären sicher noch eine Menge Fragen zu
stellen, aber der Anfang ist ja nun gemacht,
und vielleicht werden wir von nun an sowohl
¡m Fernsehen als auch im Rundfunk und in der
Presse öfter mal etwas von Wolfsberg und den
anderen böhmischen Dörfern hören, damit sie
nicht weiterhin für viele Bewohner unseres Lan-
des bloß .böhmische Dörfer1 (diesmal im Sinne
des bekannten Sprichwortes) bleiben."

Aus „Neuer Weg" / Bukarest

10.000 Tonnen Hopfen
Die tschechoslowakischen Hopfenbauer wol-

len in den Jahren 1971 bis 1975 im Jahresdurch-
schnitt 10.000 Tonnen Hopfen ernten bei durch-
schnittlichen Hektarerträgen von elf Doppelzent-
nern. Bis 1980 glaubt man die Hopfenerträge auf
12.000 Tonnen anheben zu können. Die für die
Erreichung dieser Ziele notwendigen Reserven
sieht man vor allem in den alten, stark vernach-
lässigten Hopfenfeldern, die im Laufe der näch-
sten Jahre erneuert werden sollen. Für das Jahr
1975 rechnet man ferner, daß die Ernte zu 90
Prozent mechanisch eingebracht werden kann.
Auf einer Tagung der Hopfenbauer wurde be-
tont, daß die Ernte 1970 mit über 10.000 Tonnen
unerwartet gut ausgefallen ist, aber nur 64,8
Prozent in die ersten drei Qualitätsgruppen ein-
gestuft werden konnten.

Sudetendeutsche Gedenktage

Personalien
HANS SCHÜTZ, bayrischer Staatsminister

a. D., erhielt aus Anlaß seines 70. Geburts-
tages die bayrische Staatsmedaille für soziale
Verdienste.

17. Jahrgang/Folge 4
Vom 2*. Februar 1971

Der Bund der Vertriebenen in Deutschland
hat für das Jahr 1971 ein Jahrbuch „Ostdeutsche
Gedenktage" zusammengestellt. Darin sind die
runden Geburts- oder Todestage von Deutschen
aus den verlorenen Gebieten angemerkt, die
durch ihre geistige Leistung zum Ruhm des
deutschen Volkes beigetragen haben. Wir ent-
nehmen dem Jahrbuch die Aufzeichnungen für
den sudetendeutschen Raum.

Zunächst die Geburtstage: Vor 200 Jahren,
am 15. April 1871 ist in Wien Fürst Karl Philipp
Johann Nepomuk Schwarzenberg, Herzog von
Krumau, geboren. Er hat als Diplomat die Ver-
handlungen über die Hochzeit der Erzherzogin
Marie Luise mit Napoleon geleitet. Im Kriege
gegen Napoleon war er der Hauptplaner der
Völkerschlacht bei Leipzig. In Wien steht sein
Reiterstandbild. Ebenfalls vor 200 Jahren, und
zwar am 6. November, ist in Prag Alois Sene-
felder geboren. Er erfand 1797 den Steindruck.
1806 richtete er in Wien die erste Steindrucke-
rei ein. Er starb am 26. Februar 1834 in Mün-
chen. Vor 150 Jahren, am 15. März, wurde in
Putsch i m im Egerland Joseph Loschmidt gebo-
ren. Er studierte in Prag Mathematik und Na-
turwissenschaften und wurde später Professor
für Physik an der Wiener Universität. 1865 fand
er die Zahl der in einem Mol eines Stoffes ent-
haltenen Moleküle. Diese Zahl wird als Lo-
schmidtsche Zahl bezeichnet. Loschmidt wurde
Ehrendoktor der Wiener Universität und Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften. Am
9. August 1821 wurde in Nikolsburg Heinrich
Landesmanri geboren, der unter dem Namen
Hieronymus Lorm ein bedeutender Journalist
und Schriftsteller wurde, obwohl er mit 15 Jah-
ren taub und nahezu blind geworden war. Er
starb als Journalist in Brunn.

In das Jahr 1971 fällt der 100. Geburtstag von
Alois Bernt, Josef Zasche und Hugo Lederer.
Alois Bernt, am 9. April 1817 in Willomitz bei
Kaaden geboren, war Gymnasiallehrer in Ga-
blonz. Er schrieb ein Handbuch der deutschen
Literaturgeschichte und gab mittelhochdeutsche
Schriften heraus, darunter den „Ackermann aus
Böhmen". Er starb am 5. April 1945 in Kaaden.
Josef Zasche, am 9. November 1871 in Gablonz
geboren, zählte zu den bedeutendsten Architek-
ten des böhmischen Raumes in der ersten
Hälfte unseres Jahrhunderts. Er baute in Ga-
blonz die katholische Kirche. Zasche ist am
11. Oktober 1957 in Schackensleben bei Magde-
burg gestorben.

Hugo Lederer wurde am 16. November 1871
in Znaim geboren und hat die Töpferschule

seiner Vaterstadt besucht. Er gilt als Erneuerer
der deutschen Denkmalplastik. Er wirkte als
Lehrer an der Berliner Akademie und hat in
Norddeutschland zahlreiche Denkmäler geschaf-
fen.

Den 90. Geburtstag kann in den USA Profes-
sor Hans Kelsen, am 11. Oktober 1911 in Prag
geboren, feiern. Er ist der Schöpfer der öster-
reichischen Bundesverfassung.

80 Jahre alt werden heuer der am 7. Juni
1891 in Prag geborene Filmautor Willy Haas,
der unter anderem den Film „Freudlose Gasse"
für Greta Garbo geschrieben hat und als Lite-
raturkritiker und Herausgeber von Kafka-Briefen
einen Namen hat, Edmund Nick (am 22. Sep-
tember 1891 in Reichenberg geboren), der sei-
nerzeitige Leiter der Schlesischen Funkstunde
in Breslau und nach dem Kriege Leiter der
Hauptabteilung Musik im Westdeutschen Rund-
funk; schließlich der Musikpädagoge und Kom-
ponist Rudolf Niedermayer, geboren am 30. Ok-
tober 1891 in Schönbach im Kreis Eger. Er hat
eine Reihe sudetendeutscher und donauschwä-
bischer Gedichte vertont.

Den 75. Geburtstag konnte der Literaturhisto-
riker Dr. Herbert Cysarz, geboren am 29. Jän-
ner 1896 in Oderberg, feiern, ein Träger des
Sudetendeutschen Kulturpreises. 75 Jahre wird
am 27. Juli Hugo Scholz aus Ottendorf im
Braunauer Ländchen, ein Bauer und Verfasser
vieler Bauernromane. Bekannt wurden seine Ro-
mane über Ferdinand Porsche und Vinzenz
Prießnitz. Den 70er vollendet am 18. Juni der in
Hammern bei Eisenstein geborene Journalist
und Schriftsteller Leo Hans Mally. 60 Jahre alt
wird am 12. Mai der Dichter Josef Schneider,
aus Dorf-Jauernig gebürtig, der für seine Ge-
dichte schon früh den Prager Stifter-Preis er-
halten hatte.

Im Jahre 1971 gedenken wir des 25. Tode»-
tages zahlreicher berühmter Heimatgenossen:
am 12. Februar waren es 25 Jahre, daß der
berühmte Wiener Orthopäde Adolf Lorenz aus
Weidenau in Schlesien gestorben ist. Am 10.
März 1946 folgte ihm der Iglauer Karl Hans
Strobl nach (gestorben in Perchtoldsdorf bei
Wien), ein gebürtiger Iglauer, Verfasser meh-
rerer Romane, die sich mit der böhmischen Ge-
schichte befassen. Am 4. April 1946 starb in
Sitten in der Schweiz der bedeutende katho-
lische Theologe Jo3ef Donat aus Philippsdorf
in Nordböhmen, Rektor des Canisianums in
Innsbruck. Am 1. Juni jährt sich zum 25. Mal
der Todestag unseres berühmten Landsmannes
Leo Slezak aus Mährisch Schönberg. Am 26.

September 1946 starb der Wiener Internist Hans
Eppinger, 1880 in Prag geboren, ein Spezialist
für Leber- und Kreislauferkrankungen, der an
das Krankenbett zahlreicher bedeutender Per-
sönlichkeiten berufen wurde, so auch zu Stalin.
Trotzdem wurde er 1945 seiner Stelle enthoben,
obwohl er Vertrauensarzt des russischen Ober-
kommandos war! Am 30. September 1946 starb
der Wiener Chemiker Ernst Späth, aus Bärn
in Mähren gebürtig, Präsident der Wiener Aka-
demie der Wissenschaften. Am 1. Oktober 1946
starb in Bozen der frühere Erzbischof von Prag,
Paul Graf von Huyn, der nach Ausrufung der
tschechoslowakischen Republik auf seinen Bi-
schofstuhl verzichtete und nach Rom ging. Er
erhielt den Ehrentitel eines Patriarchen von
Alexandrien. Am 6. Oktober desselben Jahres
ist der Wiener Theologe Oskar Herget, geboren
in Olmütz, gestorben, von dem zahlreiche pä-
dagogische Aufsätze erschienen sind.

Vor 50 Jahren, am 30. Juni 1921, starb der
Arbeiterdichter Franz Grundmann, ein Glas-
schleifer aus Brettgrund im Riesengebirge, der
Bühnenstücke, Erzählungen und Verse in Mund-
art schrieb. Vor 100 Jahren, am 16. April 1871,
ist in Wien Johann Ritter von Oppolzer gestor-

Homo sapiens
Dummheit ist das größte Übe!,
Unsichtbar facht es den Brand,
Äschert ein das Aufgebaute
und vernichtet Mensch und Land.
Denken ist des Menschen würdig,
Denken ist die schönste Kraft
Die uns Gottes Geist gegeben,
Die uns Frieden, Wohlstand schafft.

Grete Ungar

ben, am 3. April 1808 in G ratzen geboren, seit
1841 Professor und Erster Arzt am Allgemeinen
Krankenhaus in Prag, seit 1850 in Wien, 1861
Rektor der Universität. Er genoß als Kliniker
und praktischer Arzt europäischen Ruf, die Wie-
ner Medizinische Fakultät gelangte durch ihn
zur höchsten Blüte. Er wurde geadelt. Vor 450
Jahren, am 1. Oktober 1571, starb in Landskron
Petrus Herbert, aus Fulnek im mährischen Kuh-
ländchen, eine führende Persönlichkeit der
evangelischen Brüdergemeinde, die er in Lands-
kron und Fulnek leitete. Von ihm stammen 93
Kirchenlieder, von denen acht heute noch ge-
sungen werden.
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Kultur wieder fest im Parteigriff
Empfehlungen und Praktiken der jüngsten Prager Kulturpolitik

Kürzlich empfing der Innenminister der
Tschechoslowakei, Josef Jung, die Repräsen-
tanten der vier tschechischen Künstlerverbände,
um ihnen die genehmigten neuen Statuten für
ihre Organisationen zu überreichen. Damit
wurde eine neue Phase der Konsolidierung des
kulturellen und geistigen Lebens in der CSSR
eingeleitet.

Bereits Ende November 1970 waren die letz-
ten in Haft befindlichen Schriftsteller und In-
tellektuellen, darunter auch die Mitunterzeich-
ner des „Manifestes der zweitausend Worte"
Prochazka und Vaculik, wieder auf freien Fuß
gesetzt worden; die gegen sie eingeleiteten
Strafverfahren wurden vorläufig ausgesetzt.
Diese Maßnahme als einen „Schritt zur Norma-
lisierung" anzusehen, wäre verfehlt: in Wirklich-
keit bedeutet sie, daß die dogmatischen Kräfte
in der Partei das kulturelle und künstlerische
Leben wieder fest im Griff haben.

Nachdem die Ereignisse des Frühjahrs 1968
für die Künstler, Schriftsteller und Journalisten
des Landes auch organisatorisch eine Lösung
der Bande der Bevormundung durch Partei und
Staat gebracht hatten, änderte die sowjetische
intervention die Situation grundlegend, wenn
auch nicht schlagartig. Die Resistenz gegen die
Besatzung verlagerte sich zunächst von der po-
litischen auf die geistig-kulturelle Ebene. Die
Intellektuellen und Künstler lernten sehr rasch,
sich wieder auf die Rolle des Schwejk zurück-
zuziehen. Der erste Schritt, die Künstlerver-
bände" wieder in absolute Kontrolle zu bekom-
men, war, sie ihrer finanziellen Mittel zu be-
rauben. Die künstlerischen Fonds, die die finan-
zielle Basis und damit Instrument der Ver-
bandsarbeit waren, wurden dem Ministerium
für Kultur in Prag direkt unterstellt. Parallel da-
zu verliefen die „Säuberungen" in den Leitun-
gen und unter den Mitgliedern der Verbände.
Die Arbeit wurde so gründlich getan, daß die
Zahl der Verbliebenen kaum mehr ausreichte,
um sie als Repräsentanten der Öffentlichkeit
vorzuweisen. Die literarische Produktion selbst
wurde radikal eingeschränkt.

Anders als in Böhmen hat sich die Kulturpo-
litik in der Slowakei entwickelt. Die Eliminie-
rung des Literaturkreises um die Zeitschrift
„Kulturny zivot" ging mit der allgemeinen Ent-
wicklung konform. Denn diese Liquidierung be-
deutete ja nicht nur das Verstummen einer libe-
ralen Künstlergruppe, sondern zugleich die Aus-
schaltung von Anhängern einer „tschechoslowa-
kischen" Idee — und dies war in weiten Be-
yölkerungskreisen eine populäre Maßnahme.
Auch die „Säuberungen" im Schriftstellerver-
band beschränkten sich auf die Auswechselung
der Spitzengarnituren; Ausschlüsse blieben bis-
her Ausnahmen. Gegenwärtig zählt dieser Ver-
band 295 Mitglieder und weitere 102 Angehö-
rige seiner Übersetzersektion. Der Vorsitzende
des slowakischen Schriftstellerverbandes be-
grüßte es, daß man nicht gezwungen gewesen
sei, „einen neuen Verband zu gründen"; er
empfahl gleichzeitig den tschechischen Kolle-
gen, „mit dem Politisieren aufzuhören und sich
der Literatur zu widmen", allerdings müsse je-
der Schriftsteller, der seinem Volk treu sei, „an
der Seite der Partei stehen".

Vorerst bereiten nicht nur die Schriftsteller,
sondern auch ihre Theaterkollegen der neuen
Parteiführung noch große Sorgen. In einer der
letzten Folgen der Zeitschrift „Tvorba" wurde
gegen „die letzten Zuckungen der Konterrevo-
lution" zu Felde gezogen, die „bei anonymen
Helden auf den Bühnen Zuflucht" suche. In
Zukunft sollten Theaterleiter und Dramaturgen
zur Verantwortung gezogen werden, wenn sich
bestimmte Passagen auf der Bühne „umdeuten"
lassen oder gar in „antisowjetische Provokatio-
nen" ausarten würden. Die Frage ist jetzt nur,
ob sich „der brave Soldat Schwejk" zu einer
Inszenierung im Sinne des neuen „Realismus"
uminszenieren lassen wird. H. Kuhn

Beratung mit dem Kirchenamt
In Prag hat eine Begegnung von Vertretern

des Sekretariates für Kirchenangelegenheiten
mit Repräsentanten der katholischen Kirche
stattgefunden, an der einige Bischöfe, Kapitel-
vikare, der Dekan der theologischen Fakultät,
der Caritas, der katholischen Zeitung und auch
Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses „Pa-
cem in terris" teilgenommen haben.

Der apostolische Administrator der Erzdiözese
Prag, Bischof Dr. Tomasek, betonte in einer

Ansprache, daß er die persönlichen Kontakte
beider Seiten für sehr nützlich halte, da sie zu
einer beide Seiten befriedigenden Lösung der
Probleme beitragen könnten. „Ich sage dies
mit besonderem Nachdruck", fuhr Bischof To-
masek fort, „daß wir um so freudiger und wir-
kungsvoller uns auf dem staatsbürgerlichen Ge-
biet engagieren werden, je mehr unsere For-

derungen als Gläubige erfüllt werden."
Für alle Christen gebe es bei der Beurtei-

lung solcher Probleme nur eine Grundlage: Das
natürliche Gesetz Gottes, das jedem Menschen
ohne Unterschied gegeben sei. Und dies sei
auch die Grundlage der Zusammenarbeit auf
dem gesellschaftlichen und staatsbürgerlichen
Gebiet.

Die 40 Stalinisten legen die Maske ob
In der letzten ZK-Sitzung verzichtete Jan Piller auf seine Funktion ais Mitglied des Präsidiums.

An seiner Stelle wurde Alois Indra in das Präsidium gewählt. Unter dem Namen Pillers ist 1968 ein
Bericht erschienen, der die schleppende Arbeit der Rehabilitierungskommission rügte, der die
Überprüfung der seinerzeitigen Säuberungsprozesse anvertraut war. Alois Indra gehört zu den
konsequentesten Stalinisten und gilt als einer der schärfsten Rivalen Gustav Husaks.

Jan Piller hatte, so wie Alois Indra, zu den 40 Kommunisten gezählt, die im August 1968 den
Hilfebrief nach Moskau schickten, der die Invasion zur Folge hatte. Der Brief ist beim letzten
ZK-Plenum in Abschrift verteilt worden. Als Unterzeichner fand man auf dieser Abschrift die Mit-
glieder des Parteipräsidiums Jan Piller, Drahomir Kolder, Oldrich Svestka, Vasil Bilak, Antonin
Kapek und Alois Indra. Unterzeichnet hatten den Hilferuf der frühere Außenminister David, der
Landwirtschaftsminister Karl Mestek und der ehemalige Gesundheitsminister und hinausgeworfene
Pfarrer Josef Plojhar. Ferner standen auf der Liste der frühere Parlamentspräsident Lastovicka,
der Generalstabschef unter Novotny, Otakar Rytir, der ehemalige Polizeigewaltige Miroslav Mamula
und Novotnys Stellvertreter im Parteisekretariat, Hyndrich. Die Apparatschiks Pavel Auersperg, Jaro-
slav Havelka, Jan Nemec und Rudolf Horcic gehörten ebenso dazu wie der von Dubcek hinaus-
geworfene Rundfunkchef Hoffmann und der damalige Rude-Pravo-Chef Vilem Novy.

Die Namensliste hatte Bilak verbreiten. lassen, der im Plenum sagte: „Man muß öffentlich, laut
und klar sagen, daß wir die sowjetischen Freunde tatsächlich eingeladen haben, und man muß
veröffentlichen, wer die Einladung unterschrieben hat." Die Liste sollte nach dem Willen Bilaks als
eine Ruhmesliste gelten für die, die sie immer als getreue und irrtumsfreie Kommunisten bewährt
hätten. Beobachter aber meinen, daß die Veröffentlichung der Namen ein Schachzug gegen den
derzeitigen Parteichef Husak war, denn sein Name ist nicht unter den Unterzeichnern des Hilferufs!

Langsamer Wiederanstieg
Die wirtschaftliche Entwicklung der Tschechoslo-

wakei im Jahre 1970 wird in dem jetzt veröffent-
lichten Bericht des Statistischen Bundesamtes
über die Planerfüllung des vergangenen Jahres
positiv gewertet. Die wirtschaftlichen Hauptziele
seien erreicht worden, heißt es darin. Die infla-
tionistische Entwicklung konnte gestoppt und
der Binnenmarkt stabilisiert werden. In der
Außenhandelsbilanz habe sich die Situation ver-
bessert. Durch eine größere Arbeitsproduktivität
sei eine höhere Zuwachsrate in der Wirtschaft
erreicht worden.

Laut Bericht stieg die Arbeitsproduktivität ge-
genüber dem Vorjahr um 7,9 Prozent. Die Stei-
gerung des Nationaleinkommens wird 1970 fünf
Prozent betragen. Die gesamte Industriepro-
duktion stieg im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent.
Dabei wuchs die Produktion der Konsumgüter
mit acht Prozent schneller als die der Produk-
tionsmittel, die eine Steigerung von 7,5 Prozent
aufweist.

Im einzelnen gibt der Bericht des Statistischen
Amtes an, daß die Förderleistung bei Steinkohle
28,1 Millionen Tonnen und bei Braunkohle 77,5
Millionen Tonnen betrug. Weitere Produktions-
zahlen: 45,1 Milliarden Kilowattstunden Elektro-
energie, 11,4 Millionen Tonnen Rohstahl, 142.850
Pkw und 18.405 Traktoren.

Die landwirtschaftliche Produktion lag um 1,3
Prozent höher als im Vorjahr. Beim Wohnungs-
bau wurde mit 107.000 Neubauwohnungen die
höchste Jahreszahl seit 1945 erreicht. Nachdem
die Regierung zur Bekämpfung der inflationisti-
schen Tendenzen Anfang 1970 einen Preisstopp
im Kleinhandel eingeführt hat, sind gleichzeitig
irr» vergangenen Jahr auch die Einkünfte der Be-
völkerung rnit vier Prozent weitaus langsamer
gestiegen als in den Jahren 1968/1969, als die
Zuwachsrate elf und zwölf Prozent betrug. Die
Normallöhne stiegen 1970 um 2,6 Prozent. Der
Durchschnittslohn im staatlichen Bereich der In-
dustrie beträgt damit gegenwärtig 1928 Kronen.
Die Reallöhne weisen dagegen mit einem Pro-
zent eine noch geringere Steigerung auf.

Der Bericht über die Erfüllung des Volkswirt-
schaftsplanes unterstreicht, daß die vereinigte
Leitung der Wirtschaft wieder hergestellt wurde
ebenso wie der bindende Charakter des natio-
nalen Wirtschaftsplans als Hauptinstrument zur
Leitung der Wirtschaft. Die Planziele des ver-
gangenen Jahres waren von vornherein den rea-
listischen Möglichkeiten der Wirtschaft ange-

Noch stärkere Block-Bindung
Der neue Fünfjahresplan der Tschechoslowa-

kei für 1971 bis 1975 soll im zweiten Quartal
fertiggestellt und dem im gleichen Jahr einzu-
berufenden 14. Parteitag vorgelegt werden. Dies
teilte der tschechoslowakische Ministerpräsident
Strougal auf der jüngsten Sitzung des Zentral-
komitees mit. Seinem Bericht über die Prinzi-
pien des Wirtschaftsplanes zufolge wird sich die
tschechoslowakische Wirtschaft in den kommen-
den Jahren darauf konzentrieren, die Haupt-
schwierigkeiten der Produktion zu lösen. Der
Produktionszuwachs soll durch eine Steigerung
der Arbeitsproduktivität auf der Basis einer ver-
besserten Technologie und der Rationalisierung
der Produktion gesichert werden. Als zweites
Ziel nannte Strougal die Beseitigung des Eng-
passes, der durch die ungenügend entwickelte
Energiewirtschaft und den unverhältnismäßig
hohen Energieverbrauch verursacht wird.

Die Steigerung des Nationaleinkommens, die
in dem kommenden Fünfjahresplan 35 Prozent
erreichen soll, wird nach den Worten Strougals
hauptsächlich von der Industrieproduktion be-
stritten werden. Den Vorrang sollen dabei aus-
gewählte Branchen des Maschinenbaus, der
Elektrotechnik, der Elektronen- und der Com-

putertechnologie, die Autoproduktion, die Chemie
und eine moderne Materialversorgung für das
Bauwesen haben. Außerdem sieht der neue
Fünfjahresplan eine noch stärkere wirtschaftliche
Bindung innerhalb des Rates für gegenseitige
Wirtschaftshilfe (Comecon) vor. Der Warenaus-
tausch mit den sozialistischen Ländern soll in
den nächsten fünf Jahren um 45 Prozent stei-
gen.

Bei den Investitionen zeigen die Planzahlen,
daß sich die Tschechoslowakei in den vergange-
nen Jahren übernommen hat und nun zu einer
realistischen Einschätzung der Möglichkeiten der
Wirtschaft zurückgekehrt ist. Auch 1971 wird die
Zuwachsrate gedrosselt. Betrug sie vor 1968
10,4 Prozent und 13,2 Prozent 1969, so sollen
die Kapitalinvestitionen 1970 nur um 5 Prozent
ansteigen, während der Plan für 1971 eine weitere
Senkung auf vier Prozent vorsieht. Da gleich-
zeitig der Umfang der unfertigen Bauten redu-
ziert werden soll, bedeutet dies nach den Wor-
ten Strougals eine beachtliche Begrenzung der
Möglichkeiten, neue Bauprojekte zu starten. Die
Investitionen sollen vor allem für den Ausbau
der Energieversorgung, die Produktion von Bau-
materalien und ausgesuchte Entwicklungspro-
gramme verwendet werden.

Erster Abschnitt der Autobahn
Wie ein Sprecher des Prager Verkehrsmini-

steriums mitteilte, kann mit der Fertigstellung
des ersten Bauabschnittes der Autobahn Prag
—Preßburg im Juli dieses Jahres gerechnet
werden, und zwar des Teilstückes Prag—
Mirosovice und wenig später des Teilstückes
Mirosovice-Beneschau. Die Fahrbahn wird nach
Angaben des Sprechers insgesamt 28 Meter
breit und in der Mitte durch einen Grünstrei-
fen getrennt sein.

Bei diesem Abschnitt handelt es sich um jene
Trasse der Autobahn, mit deren Bau man be-
reits 1939 einmal begonnen hatte. Zu einem
Großteil kamen die damaligen Vorarbeiten den
jetzigen Arbeiten zugute.

Der Abschnitt Prag—Mirosovice wird 22,6 km
und der Mirosovice-Beneschau 15,3 km lang
sein.

Pkw-Interesse nimmt ab
Auf einer Pressekonferenz in Prag hat ein

Sprecher des amtlichen Verkaufsbüros für
Kraftfahrzeuge über die Aussichten berichtet, die
Kaufinteressenten in diesem Jahr haben wer-
den. Gleich einleitend stellte der Sprecher fest,
daß das Interesse für Pkw-Käufe abgenommen
habe und die Zahl der auf den Wartelisten ste-
henden Personen unter 300.000 gesunken sei.
In der zweiten Hälfte des Vorjahres habe man
nur halb so viele Bestellungen erhalten wie
im Vergleichszeitraum des Jahres 1969.

In diesem Jahre werde man den Kaufinter-
essenten insgesamt 105.000 Pkw zur Verfügung
stellen können, davon 60.000 aus der heimi-
schen Produktion und 45.000 aus Importen,
hauptsächlich aus den sozialistischen Ländern.
Als Lieferzeit für einen „Skoda" und für „Mo-
skwitsch" nannte der Vertreter rund 30 Monate.

paßt. Daß sie erreicht wurden, wertet die Füh-
rung des Landes als einen Erfolg, von dem sie
sich auch positive Auswirkungen auf die politi-
sche Konsolidierung verspricht. Zu den negati-
ven Erscheinungen, die im vergangenen Jahr
auftauchten, rechnet der Bericht die Tatsache,
daß die beabsichtigte Reduzierung der Investi-
tionstätigkeit nicht eingehalten wurde. Außerdem
gibt es weiterhin Spannungen in der Energie-
bilanz, Mängel im Sortiment der Produktion und
bei den Preisen und der Qualität der Waren auf
dem Binnenmarkt.

Ostblock-Noten ziehen an
Mit Ausnahme der Tschechenkrone sind alle

Ostwährungen, besonders der Rubel, ungarische
Forint sowie polnische Zlotys gesucht. Der Reise-
verkehr zwischen der Bundesrepublik und den
Ostblock-Ländern scheint zuzunehmen; und die
immer noch hohen Abschläge, die am deutschen
Sortenmarkt für Ostwährungen geboten werden,
reizen offensichtlich zum Kauf an, obwohl die
Einfuhr von Ostwährungen in den Ostblock offi-
ziell verboten ist. Erste Hortungskäufe für die
Leipziger Messe sind auch für die Ostmark bei
leicht steigenden Preisen zu beobachten.

Neue Banknoten
Die tschechoslowakische Staatsbank wird in

diesem Jahr neue Noten im Nennwert von 20
Kronen in Umlauf bringen. Dafür werden die
25-Kronen-Scheine aus dem Verkehr gezogen
werden. Außerdem ist vorgesehen, die Reihe der
Banknoten, die bis zu einem Höchstnennwert
von 100 Kronen reicht, auf 500-Kronen-Scheine
zu erweitern. Meldungen darüber, daß die im
Umlauf befindlichen 5-Heller-Münzen eingezogen
werden, hat das Finanzministerium nicht bestä-
tigt.

Schlackenwerth wurde Mittelstadt
Durch die Ansiedlung eines Zweigbetriebes

der Skoda-Werke hat Schlackenwerth im Eger-
land eine ungeahnte Aufwärtsentwicklung er-
fahren. Die Einwohnerzahl von früher 3000 hat
sich versiebenfacht, seit einem Vierteljahrhun-
dert sind an die 5000 Wohnungen gebaut wor-
den, von denen 87 Prozent zentralbeheizt sind.
23 Schulen wurden errichtet, die von 5880 Schü-
lern besucht werden. Der Altersdurchschnitt der
Bewohner von Schlackenwerth beträgt 26 Jahre.

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdrucherei
Fr.Sommer
Drucksorten jeder Art

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Polten, Kremser Gasso 21

Atomkraftwerk
für Tschechoslowakei

Neue Vereinbarungen über die wirtschaftliche
und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
im Maschinenbau und in der chemischen Indu-
strie haben die Sowjetunion und die Tschecho-
slowakei auf der jüngsten Sitzung der zuständi-
gen gemischten Regierungskommission in Mos-
kau unterzeichnet. Bei den Moskauer Gesprä-
chen wurden außerdem die Ergebnisse der vor-
angegangenen Kooperationsvereinbarung über-
prüft. Sie betrifft die sowjetische Hilfe beim Bau
von zwei Atomkraftwerken, die zwischen 1976
und 1978 in Betrieb genommen werden sollen,
und Absprachen über den Bau der Transitgas-
pipeline für die sowjetischen Erdgaslieferungen
nach Westeuropa.

Baubeginn der Erdgas-Pipeline
15 km südlich von Brunn bei Zidlochovice

hat der stellvertretende tschechoslowakische Mi-
nister für Brennstoffe und Energie, Ing. Odvarka,
mit dem ersten „Spatenstich" den Bau der Tran-
sitstrecke der Erdgaspipeline begonnen, durch
die ab 1973 sowjetisches Erdgas über tschecho-
slowakisches Gebiet in die Bundesrepublik, die
DDR, nach Österreich und Italien geleitet wer-
den soll.

Die rund 1100 km lange Pipeline wird auf
tschechoslowakischem Staatsgebiet südlich von
Kaschau das sowjetische Erdgas übernehmen,
quer durch die Slowakei nördlich an Preßburg
und auf tschechischem Gebiet südlich an Prag
vorbei an die DDR-Grenze bei Falkenau ver-
laufen und von Zlonice westlich von Prag eine
Abzweigung über Roßhaupt in die Bundesrepu-
blik erhalten. Die Leitung nach Österreich und
Italien wird bereits auf slowakischem Gebiet
von Jablonica abgezweigt und westlich von
Preßburg an die Pipeline nach Österreich bzw.
Italien angeschlossen werden.

Der Anschluß an das österreichische Netz
soll bereits am 1. Jänner 1973 fertiggestellt
sein, der Anschluß an die DDR bis 1. April 1973
und der in die Bundesrepublik am 1. Oktober
1973. Noch im Jahre 1973 soll eine Anfangs-
kapazität von 6 Mrd. cbm erreicht werden, wo-
bei die endgültige Kapazität jedoch auf 30 Mrd.
Kubikmeter Erdgas projektiert ist.

Budweiser Altstadt planiert
Die „Budweiser Altstadt" ¡st dem Erdboden

gleichgemacht worden. Alle Häuser, Gassen
und Straßen sind heute eine große Planierungs-
fläche, nichts erinnert mehr an die trauten Gäß-
chen und Plätze dieser alten Budweiser Idylle.

Hier wird wohl die größte Siedlung in Süd-
böhmen erstehen. Auf einer Fläche, so groß wie
der Wenzelsplatz in Prag, wird ein großes Ein-
kaufszentrum errichtet. In der Mitte, auf einer
Fläche im Ausmaße von 100 X 200 m, ist ein
großes Kaufhaus für Lebensmittel und Industrie-
artikel geplant. Weiter sollen dort Gebäude für
Dienstleistungen, ein Geselligkeitshaus mit Re-
stauration und Café, Klubräumen, Ausstellungs-
räumen und ein selbständiges Postamt erstehen.
Daneben wird eine offene Markthalle sein. Die
Warenlager werden unterirdisch untergebracht
werden, von wo die Waren mit Lastautos zu-
und weggefahren werden. Selbstverständlich ist
auch ein großer Autoparkplatz projektiert, der
unter- und oberhalb der Erdoberfläche projek-
tiert ist und Platz für mindestens 150 Autos
haben wird.

Der Auf- und Ausbau dieses gewaltigen Ein- J a h r s a n e /Foiee 4
kaufszentrums wird zirka 72 Millionen Kronen " ' * a " r S ™ * 1 „ , , „
kosten. Das große Kaufhaus wird als erstes v o Z6# r e D r u a r

Objekt im Jahre 1973 fertiggestellt sein. In der
Nähe des Kaufhauses soll eine 130 m lange
Halle für Autos und deren Zubehör erbaut
werden.

Die Altstädter Kirche (St. Johann und Prokop)
mit dem alten Friedhof bleibt erhalten. Die
schöne, gotische Kirche steht heute ganz allein
auf einer großen, freien Fläche. Der Friedhof
wird in einen Park umgewandelt, zu dem noch
eine Fläche von 3Vz Hektar dazukommt.

Dieses neu erstehende Siedlungsgebiet in der
Altstadt soll so groß werden wie die heutige
Stadt Pisek, zirka 20.000 Einwohner werden dort
wohnen. Von den 3500 geplanten Wohnungen
sind jetzt schon 2300 fertig. Weit sichtbar steht
ein 14stöckiger Wohnblock.

Gleichzeitig wurde mit der Planung und Er-
richtung der zweiten landwirtschaftlichen Hoch-
schule begonnen (die erste steht in Vierhöf),
welche 27 Klassen haben wird.



HEIMATKUNDE UND UNTERHALTUNG

Josef-Ressel-Ausstellung in Wien
Das Technische Museum für Industrie und Ge-

werbe in Wien würdigt in der Sonderausstellung
Josef Ressel, sein Leben und Werk" die Persön-

der ehemaligen k. k. Forstlehranstalt in Maria-
brunn rühmen sein Erfindungswerk, Straßen und
Schiffe tragen seinen Namen, Briefmarken und
Banknoten zeigen sein Bild. Die Enthüllung des
Ressel-Denkmales vor dem Wiener Polytechni-
kum, der heutigen Technischen Hochschule, im
Jahre 1863 wurde zu einem großen Fest: Auf
hohen Masten wehten schwarzrotgoldene,

l'ichkeit des großen Landsmannes, des Erfinders schwarzgelbe und weißrote Fahnen, ein „Hurra"
und Forstmannes aus Chrudim in Ostböhmen, begrüßte das enthüllte Standbild, und die Musik-
Zahlreiche Städte- und Landschaftsbilder, Urkun- kapeilen fielen mit dem „Deutschen Vaterlande"
den technische Zeichnungen, Modelle und per- ein.
sönl'iche Gebrauchsgegenstände - Taschenuhr, D e r Schluß dieses Berichtes sei durch das Ende
zusammenlegbare Maßstäbe, Reißfeder, Wander- d e r Schrift „Geschichte der Schraube im Vater-
stock, Pfeife, Siegel, Tagebuch - belegen semen | a n ( j e " gebildet, die Josef Ressel 1857 kurz vor
Lebensweg und sein Lebenswerk. Das Sloweni- seinem Tode an Erzherzog Ferdinand Maximilian
sehe Technische Museum in Laibach und das gerichtet hatte: „So traurig endet in Ihrem Vater-
Technische Nationalmuseum in Prag stellten | a n d e a n n 0 1 8 3 4 d j e nämliche Schraube, welche
Leihgaben zur Verfügung. Die deutsche, sloweni- j e t z t n i c n t n u r a u f f r e mdem Boden, sondern auch

• . I X — A L . n U I n n U n D ACf*H f í í+ l i n n f ä l l t A l i i ! —. jJ—... I , I- ! • - ! _ _ _ _ — _:—._ rt ».T _ _ . . i ü _ l _ —isehe und tschechische Beschriftung fällt auf in der k. k. Kriegsmarine großartig aufwächst,
Die große „Neueste General-Post- und Stra- D e r Erfinder und das Vaterland haben keine Ehre

d ö t i h i h e n Monarchie" Q l i e • • •• -aus davon, und die Geschichte ist belogen."ßenkarte der österreichischen Monarchie
dem Jahre 1829 deutet in einem Linienzuge den
Lebensweg Josef Ressels. Er begann in Chrudim. Anmerkung: D.e Ausstellung dauert b.s 14. März
Am ?9 Juni 1793 wurde dort Josef Ressel als 1971. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von
So^n des aus Heinersdorf, Kreis Friedland in 9 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 13 Uhr
OUI in u c j i*n»» . . _ . . , _ . • A _ Fint r i t t ' S fî— Piinl . I n n Karl MacoholrNordböhmen, stammenden Mauteinnehmers An-
ton Hermann Ressel geboren. Seine Mutter Maria
Anna war eine geborene Konvicka.

Der Bildungsweg Josef Ressels führte nach
dem Besuche der Elementarschule durch das

Dipl.-Ing. Karl Maschek

Schöpferische Kraft aus der Natur
Die jetzt 28jährige Krummauerin Heide Voitl,

W 1 I 1 _-. . die in Linz ihr dichterisches und malerisches
Gymnasium in Linz an der Donau (1806 bis 1809), Talent entdeckte und es an der Kunstschule
durch die artilleristische Ausbildung beim Born- ausbildete, ist in ihrem Schaffen bereits so
bardier-Corps in Budweis in Böhmen (1809 bis souverän, daß man die Einflüsse der Lehrer-
1811), zum Studium an der Wiener Universität mit Persönlichkeiten nur mehr mit Mühe entdeckt,
den Vorlesungen über Chemie, Naturgeschichte, Als Vierundzwanzigjährige veröffentlichte sie bei
Technologie, Staatsverrechnungskunde u. a. (1812 Neugebauer-Press, dem Verlag eines ihrer Leh-
bis 1814) und schließlich zum Freiplatz an der rer, übrigens auch eines Sudetendeutschen, das
k. k. Forstlehranstalt in Mariabrunnn bei Wien Mappenwerk „Geträumtes", das unter die schön-
(1814 bis 1816). Die ungünstige Wirtschaftslage sten Bücher Österreichs" eingereiht wurde. Auch
der Eltern hatte zur frühzeitigen Beendigung des ihre „Apokalypse" erschien in dieser Reihe. In-
Universitätsstudiums geführt. Ein kaiserliches
Stipendium ermöglichte den Besuch der Forst-
schule. Zeugnisse bezeugen die ausgezeichneten
Leistungen des Studenten Ressel an allen ange-
führten Schulen.

Die Forstausbildung ergab nun den weiteren
Lebensgang Josef Ressels. Die Reihung der Zei-
ten und der zugehörigen Wohnorte und Stellun-
gen führt zu folgender Übersicht:

1817 bis 1820: Distriktsförster mit dem Sitze in

zwischen hat sie die Kunstschule mit der Mei-
sterklasse für Malerei bei Prof. Herbert Dimmel
abgeschlossen, hat in München, Salzburg und
Agram ausgestellt und zeigt jetzt in der „Galerie
der Begegnung in Linz zum zweiten Male ihre
Arbeiten.

Sie läßt die Phantasie frei walten, wenn sie
von ihren Holzschnitten — einer, der besonders
beeindruckt, heißt „Bedrohung" —, zum boden-
ständigen Hinterglasbild übergeht. Da blickt sie
in eine Traumwelt. Aber alle figuralen und or-
namentalen Einzelheiten scheinen in exotischen
Kulturen, von Ostasien bis Mexiko, vorgebildet.
Nur ist sich dessen Heide Voitl nicht bewußt:
sie entwirft Neues. Im Bild möchte sie das
sagen, was sie beim Schreiben - sie beschäftigt
sich mit Lyrik und Prosa — nicht auszudrücken
vermag. Auf originelle Weise bezieht sie auch
die Rahmen ihrer Hinterglasbilder in die Kompo-
sition ein, so daß die Malerei über den ihr zu-
gemessenen Raum hinauszudringen scheint. Von
den Graphiken ist der Schritt nicht allzu groß,
wenn man berücksichtigt, daß Heide Voitls Ein-
drücke von der jugoslawischen Küstenlandschaft
nichts anderes sein können als das zeichnerische
Surrogat für eine schwelgerische Phantasie.

Heide Voitl dichtet mit den Augen. Was auf
den Blättern erscheint, ist transponierte Natur,
nicht deren Reproduktion. Immer entsteht Neues
beim Zeichnen: Olivenbäume werden zu Rauch-
schwaden, die Meeresbrandung erstarrt zum Or-
nament, ein Weinberg scheint ein dekorativer
Entwurf zu sein, die bizarren Formen des Kalk-
steins beflügeln ihre Phantasie. Die Natur ent-
bindet Heide Voitls malerische Kräfte.

Wilhelm Formann.

Lyrik von Ilse Tielsch
Zwei Kammerschauspieler, Martha Wallner

und Erich Auer, lasen im bis zum Bersten voll-
gefüllten Saal des Palais Erzherzog Karl in

Wien Lyrik Ilse Tielsch-Felzmanns, einer Frau,
die sonst Hörspiele schreibt und ein wenig
Prosa, und selbst nicht viel von ihren lyrischen
Versuchen hält („Für die Modernen bin ich zu alt-
modisch, für die Alten zu modern.").

„Sie hat wirklich viel zu sagen", so faßte eine
jugendliche Besucherin beim Fortgehen ihre Ein-
drücke von der Vorlesung zusammen, und der
Kritiker der „Wiener Zeitung" meint, daß sich
Ilse Tielsch-Felzmann gegenüber ihrem ersten
Gedichtband, „Aus meinem Orangengarten",
in ihrem jüngsten Lyrikband, „Anrufung des
Mondes", der noch an konservative Dichtungsart
anknüpfenden Verssprache vollends entwachsen
zeige und auf modernen, zum Teil modernisti-
schen Wegen schreite.

Persönlicher und echter berühren in ihren Ge-
bilden aus kurzzeitigen, reimlosen Versen, die
ihrer Form nach eigentlich Gedichte in Prosa
sind, Ausprägungen ihres sehr phantasiereichen,
bizarren, oft schalkhaften Humors, wie z. B. die
Vision des im Hyde-Park angetroffenen Johann
Strauß oder das ironisch-hymnische „St. Valen-
tin, mon amour!" des polyglotten Vielgereisten.

Die sehr begabte junge Gitarristin Christi Rath
streute Stimmungsingredienzien, kleine musikali-
sche Kostbarkeiten von Alfred Uhi und anderen,
dazwischen.

Reicher, sehr herzlicher Beifall lohnte Dichterin
und Interpreten.

25 Jahre Bamberger Symphoniker
Am 12. März begehen die Bamberger Sym-

phoniker mit einem Festkonzert in Bamberg das
Jubiläum ihres 25jährigen Bestandes. Das Or-
chester wurde aus den Mitgliedern des ehemali-
gen deutschen Theaters in Prag gebildet, nannte
sich ab 1940 „Prager Deutsche Philharmonie"
und wurde von Josef Keil berth dirigiert. Es ge-
hört zu den geschätztesten Symponie-Orchestern
Deutschlands.

Zu den beliebtesten Ausflugszielen und Strand-
de ehemaligen "Kartause Pleterje in Unter-Krain, bädern unserer Heimat gehören die in den fia-
uei oiiciiiany&ii i»«i.v.u v- j . . . . r+\an hilarían innen unn riar Klatur unrnehi Hotonnahe der Kreisstadt Neustädtl (Novo Mesto).

1820: Vize-Waldmeister bei der k. k. Staats-
güterverwaltung in Laibach.

1821 bis 1835: Fortsetzung der Forsttätigkeit
mit dem Sitze in Triest bei einem Jahresgehalt

800 Gulden. 1821 heiratete Ressel die Be-

chen Niederungen von der Natur vorgebildeten
großen nordböhmischen Teiche, die mit ihren
flimmernden, von Kähnen und Segelbooten be-
lebten Wasserflächen einen besonderen Klang in
die Landschaft bringen und durch ihren Fisch-
reichtum früher von großer wirtschaftlicher Be-v 80? ! S a 1«fhe te^RestTïif Be R g

^ksZmissä rs toch te r Jacobina de Orebioh. Der deutung w a r ^ D,e an den Ufern dieses Sees
Ehe entstammten drei Kinder. 1826 starb die
Gattin. 1830 wurde Thérèse Castelletz die zweite
Frau. Dieser Ehe entsprossen sieben Kinder.

1835 bis 1846: Provisorischer Oberförster in
Montona, südlich von Triest. Nach einjähriger
Praxis im Marinearsenal in Venedig wurde Ressel
1838 zum Marine-Waldagenten III. Klasse für
Istrien und Krk mit dem Sitze in Montona er-
nannt.

1849 bis 1857: Nach den Unruhen des Revolu-
tionsjahres 1848 lebte Josef Ressel in Triest als
Wirklicher Marine-Unterintendant, ab 1852 als
Marine-Forstintendant. Während einer Dienstreise
erkrankte er an Typhus, in der Nacht vom 9. zum
10. Oktober 1857 starb er in Laibach.

Das Lebenswerk Josef Ressels verteilt sich auf
zwei Arbeitsgebiete: Er war hauptberuflich Forst-
mann, mit Leidenschaft aber begabter Erfinder.
Im ersten Betätigungsfelde arbeitete er an der
Aufforstung des Karstes, an Wiederbewaldungs-
versuchen mit Eichen auf der Insel Krk, an Forst-
vermessungen, an der Herstellung von Forst-
karten, am Plane zur Wiederbewaldung der
Gemeindegründe Istriens und an der Gestaltung
des Schloßparkes von Miramare. Er schlug den
Bau einer Hebebrücke oberhalb der Mündung
des Mirnaflusses vor, der später auch ausgeführt
wurde. Ein Vorschlag zum Ausbau des Triester
Hafens gehört hieher.

Der Ruhm des E r f i n d e r s Josef Ressel
kommt vor allem von der bahnbrechenden An-
wendung der Schraube für den Schiffsantrieb.
Während der Gymnasialzeit in Linz hatte ihn der
Verkehr auf der Donau mit der Schiffahrt in Be-
rührung gebracht. Schon in den Anfangsjahren
der Triester Zeit soll Ressel Versuche mit einem
Schraubenkahn durchgeführt haben. 1827 konnte
er mit den Geldmitteln zweier Triester Kaufleute
ein Propellerboot zu Versuchsfahrten verwenden.
Es wurde von Hand aus durch zwei Männer an-
getrieben. Die Versuche dürften in der Bucht von
Rabac durchgeführt worden sein. Am 11. 2. 1827
erhielt Ressel für den Schraubenantrieb ein
Privilegium auf zwei Jahre. Die Schraube war
dabei am Vorderteil des Schiffes angeordnet. Ein
zweiter Versuch im Mai 1828 verlief zufrieden-
stellend. Im Herbst 1829 kam es zur dritten und
dabei amtlichen Versuchsfahrt mit dem eigens
dafür gebauten Schiff „Civetta", an dem die
Schraube hinten eingebaut war. Den Antrieb be-
sorgte eine Wattsche Verbundmaschine. Durch
einen Bruch in der Dampfleitung kam es zur
Unterbrechung der Versuchsfahrt und zum poli-
zeilichen Verbot weiterer Versuche. Das erteilte
Privilegium war um 13 Jahre verlängert worden.
Es verfiel aber im Jahre 1830, da die zugehörige
Gebühr nicht bezahlt werden konnte.

Zahlreiche weitere Privilegien konnte Josef
Ressel erwerben, so für einen Mechanismus zur
Schiffahrt stromaufwärts (1826), eine Walzenmühle
(1827), eine Wein- und Ölpresse (1827), für die
Gewinnung von Farbstoffen aus Holz, für Rollen-
und Kugellager, eine hydraulische Dampfmaschine
(alie 1828), ein Dampffuhrwerk (1832). in der lan-
gen Erfindungsreihe scheinen weiter auf: ein aus-
hebbarer Pflug mit geringstem Kraftaufwand, ein
Wasserhebewerk für Ägypten, ein Windflügel für
Mühlen, ein optischer Feldtelegraph, die Planung
einer pneumatischen Post zwischen Wien und
Triest, u. a.

Viele Enttäuschungen im Leben, viel Ruhm nach
dem Tode: dieses Erfinderschicksal waltet auch
über dem Lebensgang Josef Ressels. Denkmäler
und Gedenktafeln in Wien, Laibach, Prag, im Park
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gelegenen Orte, besonders Hirschberg, Tham-
mühl, Heidemühl und Hammer am See, entwik-
kelten sich zu bekannten Sommerfrischen, die
auch heute wieder das Ziel vieler Wassersportler
und Naturfreunde sind.

Der schönste dieser Teiche ist der Hirschberger
Großteich, an dessen Ufer das Städtchen Hirsch-
berg am See (267 m) und der Villen-Strandort
Thammühl liegen, die sich als Ferienorte großer
Beliebtheit erfreuen. Mit 350 Hektar Wasserfläche
ist der Hirschberger Teich der größte See Nord-
böhmens. Er wurde unter Kaiser Karl IV. im
14. Jahrhundert angelegt. Der malerisch geglie-
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derte See wird zu zwei Dritteln von bewaldeten
Anhöhen des Kummergebirges eingefaßt, besitzt
fünf Buchten, zwei Inseln — das Mäuseschloß und
die Enteninsel —, ist dreieinhalb Kilometer lang
und zwei Kilometer breit. Jäh aufragende Berge
vulkanischen Ursprungs: Bornai, Klutschen, Dra-
schen, Schraubenberg und die beiden Bösige,
bilden mit ihren auffallenden Kegeln eine ein-
drucksvolle Kulisse um den Riesenwasserspiegel,
der ein herrliches natürliches Schwimmbad mit
angenehmem Sandstrand darstellt und Gelegen-
heit für alle Wassersportarten bietet.

Nicht nur die Wassersportfreunde kommen hier
voll auf ihre Kosten; die Ufer des Sees, seine
Inseln und seine Umgebung sind auch ein Dora-
do für Pflanzenliebhaber und Vogelfreunde. Als
größte Seltenheit findet man am Ufer des Sees
und im benachbarten Habsteiner Moor die Sibi-
rische Goldkolbe; andere Spezien der Pflanzen-
welt bilden die blaue Teufelskralle, die Simsen-
lilie, das Laichkraut, verschiedene Arten insekten-
fressender Pflanzen und andere Gewächse, die in
Mitteleuropa nur ganz selten vorkommen.

Die Tschechen nennen den Hirschberger Groß-
teich nach einem der bekanntesten ihrer Dichter,
Karel Hynek Macha (1810—1836), der auch der
„tschechische Byron" genannt wird, „Mácha-See"
(Máchovo jezero), da einer Version zufolge, der
junge Dichter von dem eigenartigen Zauber und
der sanften Melancholie der Landschaft um den
See so tief berührt wurde, daß er während eines
Verweilens unter den Ruinen der Burg Bösig, die
sich auf dem höheren Teil zweier Klingsteinkegel
erhebt, seine von bitterer Leidenschaft erfüllte
lyrisch-epische Dichtung „Máj " (Mai) verfaßt habe.
Macha lebte in der deutschen Bischofsstadt
Leitmeritz, wo er 1836 starb.

Nordwestlich von Hirschberg breitet sich der
Wasserspiegel des nur wenig kleineren, vier Kilo-
meter langen und ein Kilometer breiten Hirnsner
Sees (Herrnsner Großteich) aus, bei dem sich auf
einer kleinen Anhöhe ein steiler Sandsteinfelsen
befindet, der die Ruinen der Burg Habstein trägt,
die teilweise in den gewachsenen Fels eingebaut
wurde. Von der Burgruine genießt man einen
herrlichen Blick über den mächtigen See, der ein
wahres Vogelparadies bildet. Unter den zahlrei-
chen hier lebenden Vögeln trifft man den Polar-
seetaucher, den Höckerschwan, die Graugans,
den Fischadler, Reiher, den schwarzen und wei-
ßen Storch, die Möwe und noch viele andere

Wasservögel. Am Ende des Herrnsner Großtei-
ches im Nordwesten liegt die vielbesuchte Som-
merfrische Neugarten mit dem bekannten Neu-
schloß, einem Barockbau, der aus einem früheren
Schloß in Renaissancestil hervorging, von dem
sich nur noch die Kapelle aus dem 16. Jahrhun-
dert erhalten hat.

Kleiner als der Herrnsner und der Hirschberger
See ist der Heidemühlteich (130 ha), der aber
ebenso schön wie diese in die Landschaft ein-
gebettet liegt. Eine weitere kleine Wasserfläche
bildet der hübsche Poselteich südlich von Hirsch-
berg. Der Abfluß aller dieser Teichgewässer in
den Polzenfluß erfolgt durch den wildromanti-
schen Höllengrund. Wegen der seltenen Flora
und der interessanten Vogelwelt wurden der
Heidemühlteich, der größte Teil des Hirschberger
Seeufers, der aus dem See herausragende breite
Mäuseschioßfelsen, die Enteninsel und der Hifns-
ner Teich unter Naturschutz gestellt, welche
Schutzbestimmungen für diese Teichlandschaften
auch jetzt noch gelten.

Kleinere Teiche sind auch in der Einsamkeit
der waldreichen Landschaft von Kummer zu fin-
den. Der mitten im Wald gelegene Badeort Kum-
mer hat Namensverwandtschaft mit dem nördlich
vom Hirschberger Großteich sich erstreckenden,
wild-zerklüfteten Kummergebirge, an dessen Fu-
ße er liegt. Bei der eigenartigen, zum Teil mit
Buchen bestandenen Bergwelt handelt es sich
um ein Sandsteingeklüft mit einzelnen daraus
aufragenden Basalt- und Klingsteinkegeln, einem
Labyrinth von Gängen und einem Netz von Fuß-
pfaden, das die ausgedehnte Felsenstadt durch-
zieht. Im Boden wie auch an den Felsen des
Labyrinths wächst die Kiefer, während die Buche
den humusreichen, fruchtbaren Boden des ver-
witterten Basalts und die Lehmerde auf dem
Rücken des Gebirges bevorzugt. Den Bergsteiger
locken in dem lichtwaldigen Berggelände viele
Klettertürme,

leitmeritz und dos
Eine Heimatdarstellung von der vorgeschichtli-

chen Zeit bis 1945, bearbeitet von Wilfried
Brosche, herausgegeben 1970 vom Heimatkreis
Leitmeritz, 64 Fulda, Bahnhofstraße 24, 682 Sei-
ten, 8 Kunstdruckbeilagen, 196 Bilder, 23 Karten,
Pläne und Grundrisse sowie 105 Zeichnungen
und 1 mehrfarbige Karte des Bezirkes Leitmeritz,
Format 21X23 cm, Leinen mit Schutzumschlag,
DM 33.- .

Es ist überraschend, mit welchem Erfolg die aus
der Heimat gewaltsam vertriebenen Sudetendeut-
schen das Bild ihrer Heimatlandschaften mit
wissenschaftlicher Exaktheit nachzuzeichnen ver-
mochten, wie sie in der Lage waren, alle Stufen
ihres gesellschaftlichen Lebens von den Uran-
fängen der Besiedlung bis in die heutige Zeit
hinein nachzuzeichnen. Von der Geschichte, der
Wirtschaft und der Kultur, über die Volkskunde,
die allgemeine Verwaltung, bis zu den Religions-
gemeinschaften und dem gesellschaftlichen Le-
ben haben unermüdliche Betreuer ihrer Sach-
gebiete ein Dokumentationsmaterial erstellt, das
in der Zukunft stärker wiegen wird als manches
schnell ausgesprochene, zündende, aber bald
wieder vergessene Wort. Im bunten Reigen die-
ser Veröffentlichungen, gibt es, was Inhalt, Auf-
machung und Umfang betrifft, Höhepunkte.

Das vorliegende Werk, das die Gerichtsbe-
zirke Leitmeritz, Lobositz, Auscha und Wegstädtl
erfaßt, ist in seiner Konzeption und Anlage groß-
artig und in seinem Inhalt beispielgebend.

Unter der Leitung von Wilfried Brosche hat
ein Stab von Fachleuten jahrelang das reiche
Material bearbeitet und mit besonderer Sach-
kunde Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeit
entwickelt, die zum Teil bisher noch nicht ver-
öffentlicht wurden. Von der Schönheit dieses
Raumes wollen wir gar nicht erst sprechen, „Das
Paradies Böhmens" ist jedem bekannt, es tritt
in dem Buche natürlich entsprechend in Er-
scheinung.

Die wechselvolle Geschichte darzustellen, war

Eines der schönsten Binnenstrandbäder Nord-
böhmens stellt der inmitten tiefer Wälder gele-
gene Erholungsmittelpunkt Hammer am See
(320 m) mit dem fast 60 ha großen Hammerteich,
dessen Wasserfläche mit Seerosen geschmückt
ist. Der weite, kilometerlange und fast ebenso
breite dreizipfelige See wird im Hintergrund von
dem Berg Dewin (435 m) mit den Ruinen der
gleichnamigen Burg malerisch überragt. Zu ihr
führt am anderen Ufer ein Waldweg in Zacken-
linien hinan. Die stattlichen Reste der Burg, von
der aus man eine großartige Aussicht genießt,
geben Zeugnis davon, daß der Dewin einst eine
der schönsten und bedeutendsten Burgen Böh-
mens trug. Heute befindet sich in Hammer am
See ein Ferien- und Zeltlager sowie Autocam-
pingplatz.

Erwähnt seien auch noch das in der bekannten
Sommerfrische Bürgstein, drei Kilometer südöst-
lich von Haida, inmitten von Wäldern und Sand-
steinfelsen am Schwalbensee gelegene schöne
Freibad, wo sich jetzt ebenfalls ein Ferienlager
befindet, und das nicht minder schöne Strandbad
von Wartenberg an der Polzentalsperre mit dem
Jeschken im Hintergrund. Auch hier herrscht in <
den Sommermonaten reger Badebetrieb, und Se-
gel- und Ruderboote beleben den See. Aus dem
alten Städtchen Wartenberg (310 m), in dessen
Nähe der Jeschkenbach in den Pölzen mündet
und das eine schöne Kirche mit drei Altarbildern
von Josef Führich besitzt, ragt das umfangreiche,
sehenswerte Schloß Wartenberg empor. Nach
diesem Schloß und dem ländlichen Städtchen
führte das in Böhmen reichbegüterte Geschlecht
der Herren von Wartenberg seinen Namen. Be-
rühmtester Sohn der Stadt war der Geigenvir-
tuose und Komponist Heinrich Ignaz Biber (1644
bis 1704), der bereits zu Lebzeiten als der beste
deutsche Geiger des 17. Jahrhunderts galt und
1690 vom Kaiser geadelt wurde.

Erhard Krause

nicht leicht, denn sie führte an vielen Höhen
und Tiefpunkten vorbei, die in eine entsprechen-
de Relation gebracht werden mußten. Was die
Kulturträchtigkeit des Gebietes betrifft, darüber
gibt ein Verzeichnis der bedeutenden Menschen-
Kunde, das allein fast 60 Seiten umfaßt und
in dem sich Künstler von weltweitem Rang,
hervorragende Forscher und Politiker, Männer
der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens
finden, deren Wirken über Jahrhunderte hinweg
reicht. Namen zu nennen, Einzelne herauszu-
greifen, ist fast eine Vermessenheit; vielleicht
machen wir etwa bei Alfred Kubin, bei Karl
Hynek Macha, bei Wenzel Heinrich Veit und bei
Otto Kletzl eine Ausnahme.

Alles, was über den Heimatraum von Leit-
meritz im Laufe der letzten Jahrzehnte eine
gültige Aussage zu machen vermochte, ist in
einem eigenen Literaturverzeichnis enthalten,
Aussagen, die sich auf alle Wissensgebiete be-
ziehen und eine Bibliographie gehören zu den
interessantesten Teilen dieses monumentalen
Werkes. Keiner der Mitarbeiter wird Wert darauf
legen, mit seinem Beitrag besonders hervorge-
hoben zu werden. Dies ginge weit über eine
Betrachtung dieser Art hinaus. Daß es möglich
war, ihr Einzelwirken zu einer harmonischen
Gesamtheit zusammenzufügen, die dieses hohe
Niveau besitzt, ist wohl die beste Anerkennung
des gemeinsamen Wertes, den dieser Band für
jeden besitzt, der aus diesem Raum stammt.

Dem Bearbeiter, den Herausgebern und den
Angehörigen des Redaktionsausschusses müßte
für die hervorragende Arbeit der Dank und die
Anerkennung all jener ausgesprochen werden,
denen Kultur und Volkstum unserer Heimat am
Herzen liegen. Das Buch ist mehr als das, was
der Klappentext bescheiden vermerkt: Ein Ver-
mächtnis. Wo so viel Kraft noch lebt und wirkt,
ist noch kein Ende abzusehen. Und das ist mehr
als Dank und Lob und soll so verstanden
werden. Reinhard Pozorny
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Bundesverband

Arbeitstagung der SLÖ in Wien
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen

Landsmannschaft in Österreich veranstaltet
am Samstag, dem 6. März, eine Arbeitstagung
der Referate „Frauen", „Organisation" und
„Soziales", die im Restaurant im Südbahnhof
in Wien um 10 Uhr beginnt. Die Tagung wird
sich vornehmlich mit praktischen Fragen der
Volkstumsarbeit in Österreich beschäftigen.
Als Vortragende sind vorgesehen: Frau Grete
Hartmann, Leiterin des Referates „Frauen"
der SL in München, NR Reg.-Rat Erwin
Machunze und Lm. Franz Möldner, Leiter des
Referates Wirtschaft und Soziales in der SL
München. An dieser Tagung sollen neben den
Landesobmännern und Landesreferenten der
einzelnen Referate auch die Referenten grö-
ßerer Heimatgruppen teilnehmen. Einladun-
gen an die Landesverbände der SLÖ sind be-
reits ergangen.

Wien
Vertraaensm&nnerversammlung

Die für 17. Februar einberufene Versammlung
wurde von Obmannstellv. Lm. Escher eröffnet
und gleichzeitig dem im Krankenhaus weilenden
Obmann Dr. O. Ulbricht der Gruß und die besten
Wünsche zur baldigen Genesung ausgedrückt.
Fast die Hälfte der geladenen Ortsgruppen war
nicht vertreten. Dieser Umstand wurde übel ver-
merkt. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stand
der Bericht des Bundesobmanns Michel über die
Bundeshauptversammlung im November, deren
Verlauf durch die „Sudetenpost" bereits bekannt-
gemacht wurde. Er berichtete auch über den
Briefwechsel mit der SLOÖ und teilte mit, daß
alle scheinbaren Differenzen beseitigt oder auf-
geklärt wurden. Besonders wichtig aber ist es,
daß es gelang, den „Verband der Volksdeutschen
Landsmannschaften Österreichs" in Bonn als ein-
zigen Sprecher in allen Belangen der Vertriebe-
nen in Österreich durchzusetzen, dessen Obmann
er selbst ist. Er kann auch versichern, daß von
der Bundesleitung herausgeholt wurde, was mög-
lich war, aber der Verkehr mit den Bundes-
ämtern sich doch anders abspielt, als mit den
verschiedenen Bundesländerstellen. Es ist eben
leider so, daß sich derzeit alle Vertriebenen in
einem Wellental befinden und es sogar für die
Heimatgenossen in der BRD, rund zwei Mil-
lionen an der Zahl, unmöglich ist, diesem Tal zu
entkommen. Im weiteren Verlauf kam auch der
angeregte Demonstrationszug zur Sprache, über
den eine ausführliche Wechselrede, an der sich
fast alle Anwesenden beteiligten, folgte.

Die Klage, daß wir zu wenig Jugend haben,
die aktiv in das Geschehen eintritt, ist eine Er-
scheinung, die nicht nur bei uns, sondern all-
gemein zu beobachten ist. Dies betonte Lm. Ar-
nold Fritsch, der deshalb auch eine Gesamt-
Reorganisation des landsmannschaftlichen Lebens
anregte.

Dr. Schembera verwies auf die Sitzung des
VLÖ mit den Parlamentariern, worüber die „Su-
detenpost" ebenfalls schon berichtet hat.

Der Rest des Abends wurde zur Aussprache
über die künftigen Veranstaltungen verwendet.
Kulturreferent Prof. Dipl.-Ing. Maschek kündigte
einen Vortrag des ehemaligen Minister Zajicek
am Freitag, 7. Mai 1971, in der Volkshochschule
Wien-West an. Bundesobmann Michel sprach
über den kommenden Heimattag in Wien-Klo-
sterneuburg am 18. und 19. September 1971, und
OLGR Dr. Nemetz erinnerte an die zehnjährige
Wiederkehr der Patenschaftsübernahme durch
die Stadt Klosterneuburg. Frauenschaftsreferentin
Macho stellt das berechtigte Verlangen, daß jede
Ortsgruppe zur Tagung am 6. März wenigstens
eine Frau entsendet. Landesobmannstellvertreter
Escher sprach über den Ball.

Bund der Erzgebirger
Tief betrübt gibt der Vorstand bekannt, daß

Landsmann Leo Langer nach langer, schwerer
Krankheit am 16. Februar in die Ewigkeit abbe-
rufen worden ist. Landsmann Langer kam gleich
nach seiner Austreibung aus einer deutschen
Sprachinsel in der Slowakei zu unserem Bund.
Sogleich aktiv tätig, war er viele Jahre unser
erster Kassier, stets darauf bedacht, seine Ob-
liegenheiten gewissenhaft und pünktlichst zu er-
füllen. Er war die Stütze unseres Obmannes,
allen Landsleuten stand er mit Rat und Tat zur
Seite. Für seine Verdienste um unsere Lands-
mannschaft wurde er mit der goldenen Ehren-
nadel der Sudetendeutschen Landsmannschaft
ausgezeichnet. Mit Landsmann Langer ist einer
unserer treuesten Mitglieder in die ewige Heimat
gegangen. Er hat einen besonderen Platz in un-
seren Herzen, und wir werden seiner immer
ehrend gedenken. Den Hinterbliebenen gilt un-
sere innigste Anteilnahme! Requiescat in pace!

Wir bringen in Erinnerung, daß unser nächster
Monatsabend am 6. März in unserem Vereins-
lokal, Gmoa-Keller, Wien III, Heumarkt 25, statt-
findet. Alle Mitglieder und Freunde sind herz-
lich eingeladen!

Humanitärer Verein
Die Hauptversammlung am 7. Februar wurde

vom Obmann Esoher durch ein besinnliches
Mundartgedicht eingeleitet. Zum ehrenden Ge-
denken an die im Jahre 1970 verstorbenen Mit-
glieder erhoben sich die Anwesenden von den
Sitzen, während Kapellmeister Gruber am Kla-
vier die Verlesung der Namen mit der Weise
vom „Guten Kameraden" untermalte. Anschlie-
ßend berichtete Obmann Escher vom Ableben
unseres allseits beliebten Ehrenobmanns Karl
Kolb am 5. Februar. Dann gab er einen aus-
führlichen Bericht über seine Tätigkeit und
schloß mit Dankesworten an seine Mitarbeiter,
Mitglieder und Gönner des Vereins. Auch der
1. Kassier Paul Brückner dankte nach seinem
Kassenbericht seinem 2. Kassier Ing. Jilg, der
ja die Hauptlast zu tragen hat, sowie Obmann
Escher für die Listenführung der Postsparkasse.
Herr Adolf Mencik hatte die Kassagebarung in
mustergültiger Ordnung befunden und stellte
den Antrag auf Entlastung, der einstimmig und
mit großem Beifall aufgenommen wurde. Erste
Schriftführerin Gisela Sauger berichtete über
ihre Tätigkeit und dankte dem 2. Schriftführer
Ing. Zahnreich für die Abfassung der Protokolle.
Die von Hof rat Dr. Körner vorgenommene Neu-
wahl der Vereinsleitung erfolgte einstimmig:

1. Obmann Gustav Escher, 2. Obmann Walter
Vogel, Schriftführer Gisela Sauger und Ing.
Franz Zahnreich, Kassiere Paul Brückner und
Ing. Burkhard Jilg, Archivare Franz Eichinger
und Günther Grohmann, Sozialwalterinnen
Hedwig Ecker und Priska Meidl, Frauenreferen-
tin bei der SLÖ Anna Leyendecker-Leyenstein,
Standartenträger Günther Grohmann, Franz
Eichinger und Anton Lorenz, Kulturreferent Karl
Dressel, Chronist Paul Brückner. Rechnungs-
prüfer: Gerti Vogel und Elfriede Zimmermann.
Der Mitgliedsbeitrag wurde in der gleichen
Höhe beschlossen. Über Antrag der Vereinslei-
tung wurden auf Grund ihrer 50jährigen Mit-
gliedschaft die Herren Hugo Köhler und Adolf
Mencik einstimmig zu Ehrenmitgliedern er-
nannt. Beim anschließenden Vereinsabend er-
freute Obmann Escher unsere Landsleute mit
humorvollen Mundartvorträgen. Er beglück-
wünschte auch namentlich die Geburtstagskinder
des Monats Februar recht herzlich.

Niederösterreich
Wiener Neustadt

Am 13. Februar hatten wir uns im Rahmen un-
seres Heimatabends im festlich geschmückten
Vereinslokal zu einer Faschingsunterhaltung zu-
sammengefunden. Obmann Lm. Perthen konnte
eine fröhliche Runde zahlreich erschienener
Landsleute und Gäste begrüßen. Als Organi-
sationsleiterin Frau Perthen die Gestaltung des
Abends unternahm, waren alle schon in heiterer
Faschingsstimmung. Frau Perthen spielte am
Klavier Lieder, Märsche und Tänze, auch klangen
zur Abwechslung Lieder und Märsche aus dem
Plattenspieler. Für Musik war daher reichlich ge-
sorgt. Dr. Krausen hielt die Büttenrede, die mit
Aufmerksamkeit und Lachen verfolgt wurde.
Einen Griff in eine Schachtel durfte jeder tun
und sich köstliches Geschmeide herausholen. Ein
Krapfenessen unterstrich die Heiterkeit unserer
kleinen Feier. Bunte Hütchen und Papierschlan-
gen vervollständigten das farbenprächtige Bild im
Räume. Keiner verließ den feierlichen Abend,
ohne ein Stück Faschingszauber mit nach Hause
zu nehmen. Am 13. März findet unsere Jahres-
hauptversammlung statt, zu der zu erscheinen
Ehrenpflicht jedes Mitgliedes ist. Wegen des
Osterfestes wird der Heimatabend im April auf
den ersten Samstag im Monat, das ist der 3. April,
vorverlegt.

Oberösterreich
Böhmerwäldler in Oberösterreich

Eine ausgezeichnete Stimmung herrschte wie-
der beim „Ball der Böhmerwäldler" im Linzer
Märzenkeller, der einen sehr guten Besuch auf-
zuweisen hatte. Die Ottensheimer Tanzkapelle
verstand es offensichtlich, sowohl die jüngere als
auch die ältere Generation, die ungefähr in glei-
cher Stärke erschienen waren, mitzureißen. Als
Ehrengäste konnte Obmann Hager ÖVP-Vize-
bürgermeister Reichstetter als Vertreter von
Landeshauptmann Dr. Gleißner und Landes-
hauptmannstellvertreter Dr. Wenzl, und ÖVP-
Stadtrat Dipl.-Ing. Oberhuber, weiters SPÖ-
Stadtrat Hugo Schanovsky als Vertreter von Bür-
germeister Hillinger und FPÖ-Gemeinderat
Esletzbichler mit Tochter als Vertreter des FPÖ-
Bundesparteiobmannes Abg. Peter begrüßen. Als
weitere Ehrengäste waren noch erschienen der
Landesobmann der Kameradschaft der Exekutive,
Gendarmerie-Bezirksinspektor Keplinger mit
Frau, Prokurist Adolf Mastny mit Frau, unter
den Vertretern der anderen Heimatgruppen der
Obmann des Böhmerwaldmuseums Wien, Lm. Lin-
dinger, und die Obmänner Ing. Schmid (Eger-
länder) und Ing. Brauner (Mährer-Schlesier) so-
wie Landsleute aus Köln und Koblenz. In vor-
gerückter Stunde wurde zu Ehren einer aus Bay-
ern stammenden Ballteilnehmerin das Lied „In
München steht ein Hofbräuhaus" gesungen! Bei
den bekannten Liedern wurde kräftig mitgesun-
gen und geschunkelt. Zwischendurch waren im-
mer wieder für die Jugend moderne Tänze ein-
gestreut und wurden mit Begeisterung und viel
Applaus aufgenommen. Als die Kapeil um 3 Uhr
früh schloß, wollten viele der Teilnehmer noch
nicht nach Hause gehen und erzwangen Zugaben.
Es ist zu erwarten, daß sich dieser lustige und
gelungene Böhmerwäldler-Ball wieder in den
Kreisen der Landsleute herumsprechen und da-
her auch im nächsten Jahr für einen vollen Saal
sorgen wird.

Sprengel Oerfflingerstraße
Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht,

daß jeden z w e i t e n Samstag im Monat ein
Heimatabend im Blumauerstüberl stattfindet.
Der Monat März bildet eine Ausnahme, da zu-
sammen mit der Gruppe Mährer und Schlesier be-
reits am 1. Samstag (6. März) ein Faschings-
heimatabend im Blumauerstüberl veranstaltet
wird. Ein Schrammeltrio sorgt für Stimmung und
flotte Tanzmusik. Um sehr zahlreichen Besuch
wird gebeten.

Mährer und Schlesier
Wir machen unsere Landsleute noch einmal

darauf aufmerksam, daß am Samstag, dem
6. März, im Blumauerstüberl unser Heimatabend
mit der Derfflinger-Gruppe stattfindet. Bringen
Sie auch Freunde aus Bekanntenkreisen mit.

Am 8. Jänner verstarb unser Mitglied Mag.
pharm. Josef Kresten im 82. Lebensjahr. Er war
Gablonzer und verbrachte seine letzten Jahre,
nachdem seine Frau vor acht Jahren gestorben
war, im Linzer Altersheim. Er kam gerne in un-
sere Heimatabende und war wegen seines Hu-
mors, seines freundlichen Wesens und seiner
Treue zur Heimat beliebt. Wir werden ihm ein
ehrendes Andenken bewahren.

Am 30. Jänner verstarb unser Mitglied Franz
Nitschmann im 73. Lebensjahr. Er war gebürtig
in Zauchtl (Nordmähren) und nach der Vertrei-
bung seit 1945 bei den Vöest in Linz beschäftigt.
1956 wurde er pensioniert. Sein Leben galt immer
seinem Berufe und seiner Familie. Der alten Hei-
mat blieb er treu und besuchte regelmäßig die
Heimatabende. Wir werden seiner immer geden-
ken!

In dieser Woche gehen unseren Mitgliedern die
Erlagscheine für die Mitgliedsbeiträge zu. Wir
bitten um Begleichung der Beiträge.

Steyr
Unser Monatsabend am 13. Februar, der mit

Tanz verbunden war, wies einen guten Besuch
auf, vor allem herrschte gute Laune bis zum
Schluß. Die Musiker feuerten durch ihr flot-
tes Spiel die Landsleute und Gäste an, fest das
Tanzbein zu schwingen.

Der Monatsabend im März entfällt, da wir am
6. März um 14 Uhr unsere diesjährige Hauptver-
sammlung im großen Saal des Schwechaterhofes
abhalten. Wir laden dazu alle Landsleute herz-
lich ein, sicher werden uns Mitglieder der Lan-

desleitung Linz wie immer mit interessanten Vor-
trägen in ihren Bann ziehen.

Südmährer in Linz
Die Jahreshauptversammlung der Südmährer

wird am Samstag, dem 13. März, um 19 Uhr im
Saal des Gasthofes „Zur Pfeife" in Linz, Herren-
straße 25, abgehalten. Landesobmann Hager wird
über Entschädigungsangelegenheiten referieren,
Organisationsleiter K. Schebesta bringt einen
heimatpolitischen Vortrag im Hinblick auf das
politische Geschehen in der BRD. Mit Rücksicht
auf das umfangreiche Programm erwarten und
erbitten wir eine vollzählige und zeitgerechte
Teilnahme an der Versammlung. Anschließend
ist wie im Vorjahr eine kleine Josefifeier mit
gemütlichem Beisammensein.

Unser ältestes Mitglied, Franz Hadinger, frü-
her Kaufmann in Znaim, Kramergasse, hat uns
am 18. Dezember in einem begnadeten Alter von
93 Jahren für immer verlassen. Der Verblichene
lebte zuletzt bei seiner Ziehtochter, Frau Königs-
dorfer in Neuhof en/Krems, Schloßgschwend-
straße. In früheren, gesunden Jahren nahm er
immer Anteil an den heimatlichen Begebenheiten
im Verband. Der Trauerfamilie wendet sich
unsere herzlichste Anteilnahme zu.

Überraschend schnell ist auch unser Mitglied
Frau Hermine Neubauer aus Probitz in Linz,
Jungwirthstraße 16, im 66. Lebensjahr verstor-
ben. Unsere herzlichste Anteilnahme.

Geburtstage: am 2. Februar 80 Jahre Agathe
Grausam aus Guttenbrunn, Neubistritz, in Hell-
monsödt, Eben 68; am 7. Februar 76 Jahre Franz
Kalupka aus Nikolsburg in Pasching, Adensber-
gerstraße 5; am 1. März 73 Jahre Josef Chalupa
aus Eisgrub in Linz, Eisenwerkstraße 27; am
2. März 81 Jahre Oberlehrer Josef Hirsch aus
Neubistritz in Linz, Kefergutstraße 68; am
4. März 79 Jahre Alfred Bergmann, Hutmacher-
meister aus Znaim, in Linz, Gürtelstraße 28; am
5. März 77 Jahre Franziska Mahr aus Miezmanns
in St. Georgen an der Gusen Nr. 310; am 7. März
74 Jahre Mathilde Gold aus Dürnholz in Kirch-
dorf/Kr., Am Kornfeld 35; am 8. März 70 Jahre
Karoline Klos aus Probitz in Linz, Dürerstr. 42.

Wels
Der nächste Landsmannschaftsabend findet am

Freitag, dem 5. März 1971 im Hotel Lechfellner,
Wels, Kaiser-Josef-Platz, statt. Wir bitten um
zahlreiches Erscheinen. Geburtstage: Am 4. März
wird 83 Jahre Franziska Schwarz aus Röchlitz,
wohnhaft in Wels, Vorstadtpfarre; am 8. März
wird 77 Jahre Franziska Hellebrand, Schuldirek-
torswitwe aus Grünau, Kreis Mährisch Trübau,
wohnhaft in Wels, Stifterstraße 30; am 15. März
wird 77 Jahre Franz Richtarsky aus Mährisch
Altstadt, wohnhaft in Wels, Fischergasse 17; am
20. März wird 70 Jahre Eleonore Schubert aus
Bistritz, wohnhaft in Stadl-Paura, Traun 329;
77 Jahre wird am 20. März Hermine Moherndl
aus Salnau-Krumau, wohnhaft in Bad Schaller-
bach 209.

zwanzig zusammengeloste Paare beteiligten. Die
ersten Paare bekamen dann Preise, die in dan-
kenswerter Weise Landsmann Nowak zur Ver-
fügung stellte. Erst mit der Sperrstunde verlie-
ßen die meisten Landsleute diesen gelungenen
Abend.

Unser nächster Heimatabend findet am Freitag,
12. März, wieder im Restaurant Gösserbräu statt.
Lm. Walter Sandler wird über den nächsten Ab-
schnitt seiner Amerikareise berichten.

Judenburg
Von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht

wurde in den letzten Wochen unser Lm. Albin
Drobilitsch aus Guttenfeld bei Nikolsburg, jetzt
Landwirt in Maria-Buch bei Judenburg. Am
24. Dezember verschied seine „Schwieger-Oma",
wie Frau Straßer, die bisherige Besitzerin der
Wirtschaft, genannt wurde. Und fünf Wochen
später erhielt er die traurige Nachricht, daß seine
noch in der Heimat lebende Mutter, Magdalena
Drobilitsch, verstorben ist. Den Vater verlor
Lm. Drobilitsch durch einen Tieffliegerangriff
auf den Bahnhof Brateisbrunn am 11. Oktober
1944. Der Besitz daheim, eine Tischlerei und eine
Landwirtschaft, ist als deutsches Eigentum be-

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49

Telephon 83 8 85

Salzburg
Landeshauptmann DDr. Ing. Lechner empfing

am 16. Februar unseren neugewählten Landes-
obmann Dr. Walther Schindler und die Landes-
geschäftsführerin Anni Leeb. Es ist für uns er-
freulich, wiederum festzustellen, wie aufgeschlos-
sen der Landeshauptmann für unsere Belange
ist.

Unser langjähriges Mitglied Senatspräsident
i. R. Dr. Egbert Mannlicher feierte seinen 89. Ge-
burtstag, zu dem wir ihm herzlichst gratulieren
und noch viele gesunde und zufriedene Jahre
wünschen. Wir gratulieren auch zu dem Großen
Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich. Der junge Ministerialvize-
sekretär und Ritter des Franz-Joseph-Ordens
Dr. E. Mannlicher wurde im Jahre 1918 von Dok-
tor K. Renner in den deutsch-österreichischen
Staatsdienst übernommen. Als Mitarbeiter von
Prof. Dr. Hans Kelsen war er besonders bei der
Ausarbeitung der Bundesverfassung tätig. Für
diese Arbeit wurde ihm vom damaligen Präsi-
denten der Nationalversammlung, Karl Seitz, der
besondere Dank der Staatsregierung ausgespro-
chen. Als Ministerialrat im Bundeskanzleramt
war er auch unermüdlich an der Abfassung der
Verfassungsreform von 1925 bis 1929 beteiligt. Im
Jahre 1930 wurde er zum Senatspräsidenten des
Verwaltungsgerichtshofes ernannt. In den Jahren

schlagnahmt. Albin Drobilitsch, der beim Zusam-
menbruch im Fliegerhorst Zeltweg stationiert
war, hat seit seiner Militärzeit weder seine Mut-
ter noch seine Heimat gesehen, da er nicht ein-
reisen durfte. Unser inniges Beileid gilt ihm und
seiner Familie.

Liezen
Walther von der Vogelweide abwandelnd

konnte der Bezirksobmann von Liezen, Lands-
mann Ing. Stradai, freudig ausrufen: „Ich hab
wieder ein Haus!" Gerne teilten wir die Freude
seiner Familie und kamen der herzlichen Ein-
ladung, Haus und Grund zu besichtigen und Fra-
gen der Landsmannschaft zu besprechen, nach.
Landesobmann Med.-Rat Dr. Prexl mit Gattin,
sein Stellvertreter Dr. Schwab mit Gattin und der
Vorsteher der Egerländer-Gmoi, Lm. Ing. Saba-
thil hatten sich den Sonntag, 7. Februar, freige-
macht. Nicht nur die Sonne strahlte, auch die
stolzen Besitzer des Eigenheimes und das Haus
selbst zeigten sich in Festtagsstimmung. Prächtig,
mit dem Blick auf dem mächtigen Grimming ge-
legen, ist es für Lm. Ing. Stradai ein schönes
Heim, das nun endlich, wie er in seiner Begrü-
ßungsansprache sagte, seinem unruhigen Wander-
leben in Irdning ein Ende setzt. Unser Landes-
obmann Dr. Prexl hatte sich wieder einmal etwas
Besonderes ausgedacht und als Geschenk ein
Säckchen Heimaterde mitgebracht und so der
Verbindung von alter und neuer Heimat beredt
Ausdruck verliehen. Bei Kaffee und gutem hei
mischen Kuchen hatten die Frauen viel zu erzäh-
len. So ist wieder einer unserer Landsleute rich-
tig seßhaft geworden. Die Landsmannschaft als
unsere geistige Heimat freut sich mit ihm und
wünscht der Familie viel Freude am und im
neuen Heim.

Leoben
Auch im Fasching war die Landsmannschaft

Leoben eifrig tätig und mit starken Abordnungen
vertreten beim Ball der Südtiroler, des Trachten-
vereins „Edelweiß", des Kameradschaftsbundes
sowie bei Veranstaltungen aller drei politischen
Parteien. — Am 13. Februar veranstalteten wir
unseren traditionellen Fasching, der heuer wie-
der, dank der unermüdlichen Mitarbeit und
Spendenfreudigkeit einiger Landsleute, zu einem
Abend des Frohsinns und der Freude wurde.
Schon die geschmackvolle Saal- und Tischdeko-
ration überraschte die vielen Besucher und Gäste
aus Brück und Graz (Landesobmannstellvertreter

das österreichische Recht im Reichsministerium
für Inneres, anschließend Vizepräsident des Bun-
desgerichtshofes in Wien. Im Jahre 1941 wurde
er zum Senatspräsidenten des Reichsverwaltungs-
gerichtes ernannt und war Leiter des Außen-
senates Wien dieses Gerichtes. Nach dem zweiten
Weltkrieg lebte er als Rechtsanwalt in Groß-
gmain bei Salzburg. Zu seinem 80. Geburtstag

der Paracelsusring verliehen. Seinen
angen Lebensabend verbringt

er in der Schloßpension Kahlsperg in Oberalm.
Wegen einer Arbeitstagung und Vorstandssit-

zung der Bundesleitung der SLÖ in Wien am
6. März sehen wir uns gezwungen, die Gedenk-
stunde an die Opfer vom 4. März 1919 erst am
13. März um 14.30 Uhr beim Ehrenmal am Kom-
munalfriedhof zu halten.

Unsere herzlichsten Geburtstagswünsche vor-
erst an die Jubilare: Fachlehrerin Maria Wurm
(80), Gertrud Ostermann (75), Hildegard Strzizek
(75), Irene Rotter (70), Elisabeth Novotny (65),
Maria Pertik und Annemarie Wien-Claudi; wei-
ters an unseren 1. Obmann-Stellvertreter Hans
Binder, an Berta Cikerle, Dr. Ing. Karl Groß,
Franz Hurdes, Kaprun, Anton Krämling, Franz
Leeb, Elisabeth Nachtmann, Dipl.-Ing. Eduard
Rybzuk, Antonie Stangl, Alfred Thomasberger,
Wagrein, und Josef Wechsberger.

waren voll des Lobes über die gespendeten Fa-
schingskrapfen und den köstlichen Heringsalat
u. a. Daß diesmal der Humor und der Tanz ganz
besonders im Vordergrund standen, verdanken
wir der unermüdlich spielenden Drei-Mann-Ka-
pelle Pirker, die es vortrefflich verstand, vier
Stunden lang Stimmung unter jung und alt zu
zaubern, so daß erst die Sperrstunde ein jähes
Ende setzte. — Nächster Heimatabend (Jahres-
hauptversammlung) am Samstag, 13. März 1971.

Tirol

Steiermark
Delegationsversammlung

Der Landesverband Steiermark hat die Absicht,
die Delegierten und den erweiterten Landesaus-
schuß zu einer Arbeitstagung für den 7. März
nach Graz einzuberufen. Ort und Zeit enthalten
die gesondert ausgeschickten Einladungen. Wir
bitten, sich den 7. März freizuhalten.

Es ist schon zur Tradition geworden, daß sich
die Grazer Landsleute im Februar zu einem hei-
teren Faschingsabend treffen. So konnte Lm. Di-
rektor Emil Schwab am Freitag, dem 12. Februar
1971, zirka 80 Landsleute in festlicher Stimmung
begrüßen. Zwei eifrige Musiker spielten zum
Tanz auf, und alle Landsleute, gleich welcher AI-
tersklasse, tummelten sich am Parkett. Um etwa
21.30 Uhr wurde der Saal plötzlich von einer
„Hippy-Gruppe" unter der Führung von Lands-
mann Paul Görlich gestürmt. Die Reiseerzählun-
gen dieser Hippies waren mit Anekdoten aus der
sudetendeutschen Welt gespickt, wobei manch an-
wesender Landsmann den scharfen Witz Paul
Görlichs zu spüren bekam. Als Höhepunkt wurde
dann ein Tanzturnier abgehalten, bei dem sich

Innsbruck
Der heurige Faschingsball hatte am 4. Februar

im großen Saal des Gasthauses Sailer unter
einem besonderen Motto stattgefunden: „Mensch,
ärgere dich nicht!" Dieses Thema nahm Obmann
Günther Kriwanek, der nach seiner Krankheit
zum ersten Male wieder unter unseren Lands-
leuten weilte, für seine lustige Begrüßungs-
ansprache. So brachte sein Gruß an die Lands-
leute, an unsere Jugend und die Gäste gleich
die richtige Stimmung. Ein festlich geschmückter
Saal trug zur Freude auch bei, denn an der
Stirnwand hing ein riesiges „Mensch, ärgere
dich nichf'-Spiel, umkränzt von sechs lustigen,
gemalten Köpfen. Besonders waren es unsere
Landsleute selbst, die mit ihren originellen
Kostümen Stimmung machten. Dazu dürfen wir
unserer braven Musiker nicht vergessen! Unsere
Tombola brachte in der Pause viele freudige
Überraschungen. Viele schöne und wertvolle
Spenden waren dazu von Landleuten einge-
gangen. Eine Weinflasche, sehr lustig verkleidet
als Clown (ebenso angezogen wie ihre Spende-
rin Frau Dudik) wurde versteigert und brachte
unserer Kasse einen netten Betrag. Es wurde
viel getanzt, und der Schwung riß alle mit, jung
und alt, jeder war dabei. Da sah man aber auch,
wie die ältere Generation der Jugend immer
noch eine starke Konkurrenz machte. Die Freude
am fröhlichen Faschingstreiben konnte man aus
den glücklichen Augen unserer Landsleute ab-
lesen. Am Ende begrüßte Obmann Kriwanek
noch ein junges Brautpaar, das sich gerade vor
einem Jahr bei unserem Faschingsball kennen-
gelernt hatte. Ein Ehrentanz dieses Paares und
der Egerländermarsch beschlossen diesen frohen
Abend.

17. Jahrgang/Folge 4
Vom 2S. Februar 1W1
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Die JUGEND berichtet
Jugendredakt ion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesjugendführung
Skimeisterschaften

der Sudetendeutschen Jugend
Schon seit längerer Zeit fieberten wir dem

Termin, dem 6. und 7. Februar 1971, entgegen,
denn die Schneeberichte waren ja sehr entmuti-
gend, außerdem hatten wir Frühjahrstempera-
turen zu verzeichnen, und irgendwie waren wir
dadurch etwas gereizt. Hatten wir doch voriges
Jahr viel Schnee, und dann am eigentlichen
Renntag hat es, wie sich noch so manche er-
innern können, nach allen Regeln der Kunst in
Strömen gegossen.

Die Anmeldungen waren so ziemlich alle ein-
getroffen, es konnte eigentlich nichts mehr im
Wege stehen.

Am Samstag früh ging es dann los. Bei herr-
lichem Wetter flitzten wir mit den Pkw über
die vollkommen trockene Autobahn. Kurz nadi
St. Polten sahen wir den ersten Schnee.

Bei „unserem" Wirt, dem Gasthof Pöllinger in
Langau (zirka drei Kilometer vor Lackenhof),
bezogen wir die Quartiere. Anschließend ging es
sofort auf die Piste, denn der Tag mußte ja
richtig zum Training genützt werden.

Um punkt 16 Uhr versammelten wir uns bei
der Skischule in Lackenhof, um uns für die Pi-
stenpräparierung und das Ausstecken der Läufe
bereitzuhalten. Doch hatten wir heuer Glück.
Da eine andere Jugendorganisation ebenfalls
ihre Meisterschaften durchführte, mußten wir
diesmal gar nichts machen.

Nach dem Abendessen veranstalteten wir einen
Bunten Abend. Zuvor gedachten wir unseres ver-
storbenen Kameraden Odo Schwendner und un-
serer ermordeten Kameradin Ilse Moschner.
Nach diesen beiden Kameraden sind unsere
Läufe bei den Skimeisterschaften benannt, als
Erinnerung für ihre treue Kameradschaft. In
einer Gedenkminute gingen unsere Gedanken in
jene Zeiten zurück, da diese Kameraden in un-
serem Kreise weilten.

Klaus zeigte uns an einigen Dias die letzten
Meisterschaften, die ja dem Wasser zum Opfer
fielen, ebenso als Vorankündigung Dias von Wo-
chenendlagern, den Leichtathletikmeisterschaften
und vom letzten Sudetendeutschen Tag in Nürn-
berg, der vor zwei Jahren dort stattfand. Einige
Bilder von Rainer Rupprecht ergänzten diesen
Bericht. Dies sollte als kleiner Anreiz für die
zukünftigen Veranstaltungen und für die Arbeit
in den Gruppen gelten. Die in der Zwischenzeit
vorgenommene Startnummernverlosung wurde
mit großem Hallo zur Kenntnis genommen. Nach
einigen Hüttenspielen wurde unter Leitung von
Kam. Klaus Seidler Volkstanz durchgeführt. Daß
dies recht lustig war, wurde dadurch bewiesen,
indem die Kameraden immer wieder neue Tänze
forderten. Etwas müde krochen wir dann in
unsere Betten bzw. auf die Luftmatratzen.

Der Sonntagmorgen brach mit herrlichem Son-
nenschein an. Die ersten Kameraden verließen
schon um halb 8 Uhr das Gasthaus Pöllinger, um
in Lackenhof das letzte Training aufzunehmen.
Gegen 9 Uhr versammelten sich alle Teilnehmer
bei der Pension Mandi. Herr Mandi, der Leiter
der Skischule, hatte die Strecke persönlich aus-
geflaggt, und so konnten wir gleich beginnen.
Die Damen-Anfängerinnen begannen. Auf der
„irr"-steilen Piste mußten sie drei Tore durch-
fahren. Doch sie hielten sich sehr gut. Die Kinder
folgten ihnen und waren fast noch schneller!

Etwas weiter oben, wo es denn doch schon ein
bißchen steiler war, starteten die Herren-Anfän-
ger und die Damen-Fortgeschrittenen-Klasse.
Mutig stürzten sich die Kameradinnen und Ka-
meraden in die Tiefe, und so hatte man bald die
ersten Richtzeiten.

Am obersten Punkt der Piste standen schon
ganz angespannt die Herren, die in der Fort-
geschrittenen-Klasse fuhren. Mißtrauisch blick-
ten einige auf die ersten Tore des Riesenslaloms,
„die ein wenig eckig gesteckt waren". Doch da
kam schon das Startzeichen, und alles war ver-
gessen, denn der Sieg stand vor den Augen.

Gleich nach der Gäste-Klasse, die ebenfalls am
obersten Punkt startete, wurde der Er-und-Sie-
Lauf durchgeführt. Dieser war zuerst für Nach-
mittag angesetzt, da aber die Organisation so gut
funktionierte, konnten wir sofort beginnen.

Im ersten Tor dieses Laufes mußten die Part-
ner die Anoraks tauschen. Besonders lustig war
es, wenn einem Herrn der Anorak seiner Dame
nicht paßte, denn dann hing dieser wie eine
Wurst um den Hals des Partners. Ein Zielwerfen
folgte: die Dame und der Herr mußten jeder für
sich einen Schneeball in einen zwei Meter ent-
fernten Kübel werfen. Diese Disziplin entschied
schließlich über den Tagessieg. Bevor es aber
zum Busserl kam, mußten die Bazillen weg-
gespült werden, dies war die nächste Station:
jeder bekam ein Stamperl Slivowitz. Dann gings
erst zum „Küssen" über die gekreuzten Stangen.
Kurz vor dem Ziel mußte man durch eine Rie-
sentorlaufstange schlüpfen, und mit Hallo ging
es Hand in Hand durchs Ziel. Der ganze Lauf
war recht lustig, Klaus sorgte mit einem spek-
takulären Sturz — schon zwei Meter nach dem
Start — für eine Sondereinlage!

Nach dem Mittagessen konnte der Bundes-
jugendführer die Siegerehrung vornehmen. Vor-
erst überbrachte er die Grüße des erkrankten
Bundesobmannes der SLÖ, Herrn Major a. D. Mi-
chel.

Die Sieger der einzelnen Klassen:
Damen-For tgeschr i t t ene : 1. u n d S k i m e i s t e -

r i n 19 71 Christa Spinka, St. Polten, 25,1 Se-
kunden; 2. Reingard Obermayr, Traun, 26,3;
3. Elfi Schlossinger, Wels, 30,1.

Damen-Anfänger: 1. Ludmilla Kraftl, Wien,
14,0; 2. Monika Mayr, Linz, 15,0; 3. Ingrid Wink-
ler, Wien, und Isabella Aufreiter, Linz, beide
15,4.

Herren-Fortgeschr i t tene: 1. u n d S k i m e i s t e r
1971 Herwig Richter, Wien, 29,6; 2. Werner Herz,
Linz, 30,0; 3. Kurt Hollnsteiner, Linz, 30,2.

Herren-Anfänger: 1. Helmut Haslinger, Linz,
27,6; 2. Dr. Franz Lösel, Wien, 27,7; 3. Christian
Burchartz, Wien, 31,0.

Kinder-Klasse: 1. Siegfried Brauner, Wien,
12,4; 2. Nadja Czapka, Wien, 20,7.

Gäste-Klasse: D a m e n : 1. Ulrike Homer,
Wels, 26,8; H e r r e n : 1. Dieter Denk, Wels,
35,3.

Er-und-Sie-Lauf: 1. Elfi Schlossinger (Wels)/
Erich Wonka (Wien) 1 :14,5 Minuten; 2. Solveig
Wrana (Wien)/Werner Herz (Linz) 1 :21,5; 3. Isa-
bella Aufreiter (Linz)/Hermann Schalk (Wien)
1 : 24,2; 14. und Gewinner des Knackwurstkranzes
(Preis für die Vorletzten des Er-und-Sie-Lauf es):
Elfriede Rogelböck (Wien)/Karsten Eder (Wien)
2 :10,4.

Mit einem gemeinsamen Lied wurden diese
Meisterschaften beschlossen. Auf geht's zu neuen
gemeinsamen Veranstaltungen. Auf Wiedersehen
im April beim Wochenendlager!

Die Sieger der Skimeisterschaft: Christa
Spinka (St. Polten) und Herwig Richter (Wien).

Unsere nächsten Veranstaltungen
17./18. April 1971: Wochenendlager in Waid-

hof en/Ybbs. Wir werden diesmal neben einigen
Referaten, Volkstanz und Singen wahrscheinlich
auch einen Turnsaal benützen können! Dies wäre
doch auch einmal etwas für neue Kameraden?

16./17. Mai: Leichtathletikmeisterschaft in Enns:
Selbstverständlich messen wir unsere Kräfte
nicht nur am Skihang, sondern auch auf der
Aschenbahn!

29. bis 31. Mai 1971: Sudetendeutscher Tag in
Nürnberg. Auch aus Österreich werden wir wie-
der bei diesem Treffen dabei sein. Die Jugend
macht wieder ein Zeltlager. Außerdem gibt es
sportliche und musische Wettkämpfe. Beginnt
jetzt schon mit dem Üben! Landsleute, wenn ihr
mit euren Kindern nach Nürnberg fahrt, so gebt
sie dort im Lager der Österreicher ab, sie sind
dort gut aufgehoben!

17. bis 25. Juli 1971: Sommerlager der SDJÖ in
Waldkraiburg/Oberbayern. Liebe Landsleute,
planen Sie Ihren Urlaub so ein, daß Ihre Kinder
zum Sommerlager der SDJÖ kommen können.
Waldkraiburg ist eine Stadt der Vertriebenen,
die erst nach dem zweiten Weltkrieg entstanden
ist. Sie liegt im Alpenvorland. In ihr sind die
Graslitzer Musikinstrumentenerzeuger sowie die
Sudetendeutsche Glashütte neben vielen anderen
Betrieben ansässig. Melden Sie jetzt schon Ihr
Kind an!

Landesgruppe Wien:
Lustiger Kinderfasching im Heim

Am 13. Februar fand sich pünktlich um 15 Uhr
im Heim in der Weidmanngasse 9, Wien 17, eine
bunt angezogene Kinderschar zum Kinderfasching
ein. Im geschmückten Heim kam bald eine rich-
tige Stimmung auf. Es wurde gesungen, gespielt
und auch getanzt. Den Kindern hat es richtig
Soaß gemacht. Die schönste Maske wurde be-
lohnt, aber auch die anderen Kinder erhielten
kleine Geschenke. Die Kinder bedauerten, daß
wir schon um 17 Uhr wieder aufhören mußten.
Vielleicht kommt auch Ihr Kind. Landsleute, zum
nächsten Kindernachmittag am 6. März um 15 Uhr
ins Heim? Diesmal werden wir Basteln!

Landsleute, helfen Sie d o c h mit am Aufbau
einer KindergruDDe ! Am besten tun Sie das,
wenn Sie Ihr Kind uns anvertrauen. Besonders
Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren werden
gesucht !

Auskunft am 6. März um 15 Uhr im Heim!
Faschingskränzchen

Am 13. Februar fand ebenfalls im Heim ab 20
Uhr unser Faschingskrähzehen statt. Das Heim
war vollgestotrft von bunten Masken. Besonders
originelle Verkleidungen erregten die Bewunde-
rung aller Kameraden. Unter anderem konnten
wir als Gäste die Freunde der Südtiroler Trach-
tenïruooe „Die Bursicräfler", die samt und son-
ders in besonders schönen Masken kamen, begrü-
ßen. Aber es kamen auch Kameraden aus Sankt
Polten und Brück an der Leitha. Klaus sorgte
mittels Tonband und Verstärker für die musika-
lische Umrahmunsr. Ebenso wurde mit Soeis und
Trank für das leibliche Wohl der Faschingsgäste
gesorgt. Einige Einlagen sorgten für Heiterkeit,
und so kroch der Uhrzeiger unaufhaltsam gegen
1 Uhr früh. Die letzten Gäste wurden dann um
2 Uhr fKih aus dem Lokal ..geworfen". Einige
Kiimpraden feierten noch zu Hause weiter. Zu-
rück blieb die Dekoration im Heim sowie die Er-
innerung an einen schönen Abend im Kamera-
^°nkreis bei •3usselass"ner Stimmung.
Kameraden, Kameradinnen, liebe Landsleute!

Die SDJ Wien führt jeden Mittwoch ab 20 Uhr
ihr-en Heimabend durch. Wir treffen uns im Heim
Wien 17, Weidmanngasse 9. Sie wollen doch auch,
daß die Jugend voll aktiv bleibt? Dazu ist es
notwendig, daß neue Jugendliche zu uns kom-
men. Also, dann sehen wir vielleicht Ihre Toch-
ter oder Ihren Sohn am nächsten Mittwoch?

Vor jeder Heimstunde wird Tischtennis ge-
soielt. Noch können Anmeldungen für unsere
Meisterschaft angenommen werden! Landsleute,
die Jugend ist die Zukunft der Volksgruppe! Be-
denken Sie dies!

Landesgruppe Oberösterreich
Ein voller Erfolg wurde die Faschingsfeier

am Samstag. 13. Februar, im Heim der Sudeten-
deutschen Jugend. Ungefähr 20 größtenteils
kostümierte Kinder aller Altersstufen zwischen
4 und 15 Jahren waren der Einladung gefolgt
und unterhielten sich köstlich im faschingsmäßig
geschmückten Heim. Es gab einige Höhepunkte
während der vier Nachmittagsstunden. So er-
gaben mehrere besonders lustige Soiele ein sol-
ches „Hallo", daß man fast nicht aufhören wollte,
sie immer wieder zu spielen. Daß die Tombola
mit den vielen Preisen ein besonderer Höheounkt
war, versteht sich von selbst. In der Pause konn-
ten sich dann die inzwischen hungrig und durstig
gewordenen Kinder und Jugendlichen an den
vielen Faschingskrapfen und sonstigem Gebäck,
an den Getränken und Süßigkeiten laben. So
waren sie bald wieder „fit" für die „2. Runde",

EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien
und Belgien.

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

EUROPA
MÖBEL*

Erscheinungstermine 1971
Folge 5: 12. März
Folge 6: 26. März
Folge 7: 9. April
Folge 8: 23. April
Folge 9: 7. Mai
Folge 10: 31. Mai
Folge 11: 4. Juni
Folge 12: 18. Juni
Folge 13: 2. Juli
Folge 14: 16. Juli
Folge 15/16:6. August
Folge 17: 10. September
Folge 18: 24. September
Folge 19: 8. Oktober
Folge 20: 22. Oktober

Annahmeschluß für Anzeigen: Am Samstag vor
dem Erscheinungstag. Annahmeschluß für Be-
richte: Am Montag vor dem Erscheinungstag.

ER IST WIEDER DA!
Der starke Gummi-
Arbeitsstiefel,
Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

Altvater (Gessler), Be-
cherbitter, Graf Kegle-

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl in Kärntens größ-
tem und leistungsfähig-
stem Schuhhaus Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

Skischuhe, Pelzstiefel.
Die größte Auswahl, die
es gibt! Schuhhaus Neu-
ner, Klagenfurt, St.-Vei-
ter-Straße.

Leder-Breschan, zeit-
los, schick, modern. In
Klagenfurt, Villach,
Feldkirchen.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl ! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagenfurt,
St-Veiter-Straße.

Seit 1924 Hemden und
vich — Edelbrände, Mi- Krawatten. Wasche,
kolasch — Kontuszowka * t r u n i? ff: Strickwaren,
Jarcebinka - Slivowitz HandstrickwoUe. stets
- Wyborowa, Zubrow- g»£SÎ£P Quahtslten

f-
ka, Krupnik - Honig- SPERDIN, Klagenfurt,
likör, Lüneburger Rum- Paradeisergasse 3.
topf, Leibwächter emp- Mäntel aller Art im
fehlen Josef ine Pichler, Mantel-Fachgeschäft
Linz, Langgasse; Gri- V. Tannann, Klagen-
senti, Urfahr; Sehen- fürt, Völkermarkter
kenfelder, Steyr, Stadt- Straße 16. Tel. 85 2 76.
Platz. Filiale Bärggasse 8.

Baldigst gesucht zu alleinstehender Wir-
tin ehrliche, zuverlässige

Serviertochter
in sehr gutgehendes Arbeiterrestaurant.
Verdienst ca. Fr. 1400.—, Kost und Zimmer
(heizbar), mit kleiner Küche im Hause.
Ein Mädchen, das Familienanschluß
wünscht, fühlt sich bei mir wie zuhause.
Anfängerin könnte angelernt werden.

Offerten erbeten an:

Frau E. Diggelmann

Restaurant Bernerhof

CH 8200 Schaffhausen (Schweiz)

INSERIEREN

WEITERGEBEN

die nicht weniger lustig, ja zeitweise turbulenter
ausfiel als die „1. Halbzeit". Da sei besonders
gedankt Herrn Schebesta jun. für den Genuß an
vielem Lustigen, den er uns verschafft hat. Herz-
lichen Dank auch der Landesleitung der SLOÖ
für Getränke und Geldspende, Peter Ludwig und
Renate Gattringer für die Mithilfe, Getränke,
Süßigkeiten usw. und den Mitgliedern der SDJ
fürs Schmücken des Heimes. Als sich schließlich
die Jungen beim Tischfußball und die Mädchen
beim Spiel „Schokolade schneiden" versammelt
hatten, wußte man nicht, wo es lauter zuging,
und die meisten waren nicht einverstanden da-
mit, daß man um 18 Uhr Schluß machen mußte.
Es wurde aber beschlossen, sich an jedem ersten
und letzten Donnerstag im Monat um 17 Uhr
im SDJ-Heim zu treffen (Ende jeweils zirka
18.30 Uhr) und in einer Heimstunde die so gelun-
genen und schönen Stunden fortzusetzen. Es
wäre ja schade, wenn dieser Nachmittag nur eine

Klavierhaus Kreuzer
JOKA-VERKAUFSSTELLE
Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch
überspielte Klaviere
Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
Günstige Rabatte!

„Eintagsfliege" gewesen wäre und sich die wirk-
lich netten Jungen und Mädchen, die der Ein-
ladung gefolgt waren, wieder aus den Augen
verlieren würden. Im Gegenteil, es soll die Ge-
meinschaft vertieft werden, denn es gibt nichts
Schöneres als eine Gemeinschaft, in der echte
Kameradschaft herrscht. Wenn in der Heim-
stunde neben Spaß und Spiel auch einmal ein
Kurzvortrag über die Heimat unserer Eltern, ob
Böhmerwald, Südmähren, Egerland. Erzgebirge,
Riesengebirge oder Schlesien, über die Sudeten-
deutschen Tage oder sonstige aktuelle Fragen
der Sudetendeutschen, die auch der Jugend be-
reits verständlich sind, gehalten wird, wird das
zu begrüßen sein. Liebe Jugend, kommt also —
wie am Samstag vereinbart — am Donnerstag,
25. Februar, um 17 Uhr in das Heim der SDJ.
(Übernächste Heimstunde dann am ersten Don-
nerstag im März, d. i. am 4. März.)

Auf ein Wiedersehen freut sich Eure
Regina Zahorka

Sonstige Verbände
österr. Alpenverein — Sektion Reichenberg,

1140 Wien, Schilcherg. 25, Tel. 94 45 792 — Diplom-
ingenieur Schmidt.

Diese sudetendeutsche Sektion im ÖAV hütet
in Defreggen in Osttirol unser letztes, kleines
Stück Heimat, die „Neue Reichenberger Hütte".
Und es gilt für alle Sudetendeutschen, sie zu er-
halten.

Wegen der Überalterung unserer Mitglieder,
die nur zu einem geringen Teil durch Nachwuchs
aus der Jugend ausgeglichen wird, hat die Sek-
tion ernstliche Sorgen. Es mangelt auch an Mit-
gliedern, die Zeit und Mühe für eine Mitarbeit
im Vorstand opfern. Wir werben deshalb auch
um Ihren Beitritt und um Ihre Mitarbeit! Die
Sektion braucht auch Sie!

Wie und in welcher Form Sie uns helfen kön-
nen, wollen wir gerne mit Ihnen besprechen.
Schreiben Sie uns bitte, oder kommen Sie zu uns?
wir treffen uns jeden zweiten Dienstag im Monat
(nächstens am 9. März 1971) im Café „Postspar-
kasse", Wien 1, Biberg. 10, um 20 Uhr. ger

Gesucht per sofort oder 1. Mai in Saison oder
Jahresstelle

Buff ettöchter
Serviertöchter
Kiosk-Verkäuferinnen
Gute Entlohnung und schöne Unterkunft zuge-
sichert. Offerte mit Zeugniskopien, Foto und
Lohnansprüchen erbeten an:

A. u. U. Länzlinger, Hotel - Restaurant Schwäg-
alp, CH 9107 Schwägalp (Schweiz).

SUDETENPOST

4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7.
Zimmer 37, Telephon 27 3 69

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ). Eigentümer, Herausgeber und
Verleger: Sudetendeutscher Presseverein (Ob-
mann Ing. Alfred Rügen). Verantwortlich für den
Inhalt: Gustav Putz. Alle in Linz, Obere Donau-
lände 7. — Druck: Druckerei und Zeitungshaus
J. Wimmer Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Pro-
menade 23. — Die Zeitung erscheint zweimal mo-
natlich. Bezugspreis vierteljährlich S 15.—, halb-
jährlich S 29.—, jährlich S 57.—. Der Bezugspreis
wird entweder durch die Post kassiert oder ist
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
Konto 0000-028135 bei der Allgemeinen Sparkasse
in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Ent-
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR

gekennzeichnet.

Wir suchen freundliche

Serviertochter
auf 15. Februar oder nach Übereinkunft in
gut gehendes Restaurant am Murtensee.
Schöner Verdienst, geregelte Freizeit,
nette familiäre Behandlung, Zimmer im
Hause.

Bewerbungen erbeten an:

Famide W. von Dach
Gasthof zum Hecht

CH 3280 Murten - Muntelier (Schweiz)

Gesucht in gutgehendes, seriöses Restau-
rant freundliche

Serviertochter
auch Anfängerin, Verdienst F. 1500.-,
Zimmer im Hause, Familienanschluß.

Offerten mit Bild an:

Familie Stocker
Restaurant Rössli
Tel. 0 61 - 8810 02

CH 4313 Möhlin/AG Nähe Basel (Schweiz)


